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I M P R E S S U M

Liebe Leserinnen und Leser,

haben	Sie	schon	auf	Frühling	umgeschaltet?	Wenn	nicht,	
dann	sollten	Sie	das	jetzt	tun.	Die	Frühlingsgarderobe	
hervorholen,	das	Frühlingslächeln	aufsetzen	und	dann	
nichts	wie	ab	zu	den	vielen	Outdoor-Veranstaltungen,	die	
ab	jetzt	wieder	in	Xanten	am	Start	sind.	Den	Anfang	macht	
am	20.	März	der	Gewerbepark	mit	seinem	Frühlingsfest.	
Dicht	gefolgt	vom	Ostermarkt	am	27./28.	März.	Ab	7.	Mai	
dann	das	Wein-	und	Musikfest	mit	dem	Autofrühling	und	
ab	dem	13.	Mai	das	große	Siegfriedspektakel,	das	dieses	
Jahr	wieder	von	einem	gar	schröcklichen	Drachen	heim-
gesucht	wird.	Berichte	über	all	diese	Events	und	natürlich	
vieles	mehr	finden	Sie	in	dieser	Xanten-Live	Ausgabe.

Der	Frühling	kann	also	(endlich)	kommen	und	wir	
hoffen,	dass	auch	das	Xantener	„Wohnzimmer“,	der	
Große	Markt,	nach	der	langen	Zwangspause	durch	
die	frostige	Witterung	nun	endlich	fertig	wird.	Denn	
den	Platz	brauchen	wir	im	Frühling	dringend.	

Viel	Spaß	beim	Lesen	wünschen

Angelika	Horlemann	 	 	 														Thomas	Költgen
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20. + 21.  
März

Nur alle zwei Jahre, aber dafür ein Riesen-Event: Das Frühlingsfest  

im Xantener Gewerbepark wird am 20. und 21. März wieder tausende  

Besucher anlocken und mit hunderten von kleinen und großen Programm-

punkten unterhalten, informieren und zum besonders günstigen Einkauf  

animieren. Es sind wieder über dreißig Betriebe in Xantens Gewerbepark 

vom Trajanring bis hin zur Bahnhofstraße, die an einer Riesen-Party  

teilnehmen, die zumindest von der Anzahl der Besucher her eine der  

größten Xantener Veranstaltungen überhaupt ist.  Die teilnehmenden  

Unternehmen (siehe Liste auf der nächsten Seite) haben wieder  

zusammengelegt und eine ganze Menge auf die Beine gestellt. 

Kostengünstige  
Hubschrauber-Rundflüge 
für Jedermann

Wer	 sich	 Xanten	 einmal	
von	 oben	 anschauen	möchte,	
der	kann	das	beim	Frühlings-
fest	 tun.	Sowohl	am	Samstag	
wie	auch	am	Sonntag	wird	ein	
Hubschrauber	regelmäßig	sei-
ne	Runden	über	der	Stadt	dre-
hen.	Die	 „Haltestelle“	 ist	 auf	
dem	 Gelände	 von	 Verhuven	
Busreisen	 an	 der	 Sonsbecker	
Straße.	Von	hier	aus	kann	man	
für	 wenig	 Geld	 (der	 größte	
Teil	der	Kosten	wird	von	den	
teilnehmenden	 Betrieben	 ge-

sponsert)	so	richtig	in	die	Luft	
gehen.	Besonders	für	Hobby-
fotografen	 ist	 das	 eine	 tolle	
Gelegenheit,	 ungewöhnliche	
Bilder	zu	schießen.	Aber	auch	
ohne	Kamera	ist	der	Rundflug	
eine	 prima	 Chance,	 Xanten	
mal	 aus	 einer	 ganz	 anderen	
Perspektive	zu	sehen.	

Parkplätze und Shuttlebus

Es	 werden	 keine	 Straßen	
gesperrt.	 Wer	 mit	 dem	 Auto	
zum	 Frühlingsfest	 fahren	
möchte,	 wird	 allerdings	 ge-
beten,	 in	diesem	Bereich	sehr	
vorsichtig	 zu	 fahren,	 denn	 es	

werden	 eine	 Menge	 Fuß-
gänger	 unterwegs	 sein.	 Die	
Parkplätze	 von	 Aldi,	 Lidl,	
Rewe	 und	 Edeka	 sind	 offen,	
aber	 bequemer	 ist	 es	 viel-
leicht	doch,	den	Shuttlebus	zu	
benutzen,	 der	 von	 der	 Firma	
Verhuven	 eingesetzt	wird.	 So	
kommt	man	auch	von	den	an-
deren	 Xantener	 Parkmöglich-
keiten	bequem	an	den	Ort	des	
Geschehens.	 Die	 Parkplätze	
der	 teilnehmenden	 Betriebe	
selber	 sind	 zum	Teil	 nur	 ein-
geschränkt	 nutzbar,	 weil	 dort	
diverse	Vorführungen	stattfin-
den	 bzw.	 Karussells	 und	 Bu-
den	stehen.	

 
 

Information und  
Unterhaltung

Das	 Frühlingsfest	 ist	 der	
Saisonauftakt	 im	 Gewerbe-
park	 und	 soll	 vorrangig	 drei	
Zwecke	 erfüllen.	 Zum	 ers-
ten	 zeigen	 sich	 hier	 alle	 Be-
triebe	 von	 ihrer	 besten	 Seite	
und	 stellen	 ihre	 Leistungen	
dem	 interessierten	 Publikum	
vor.	Zweitens	gibt	es	bei	den	
meisten	 Teilnehmern	 beson-
dere	 Angebote	 für	 Schnäpp-

chenjäger	 und	 drit-
tens	 soll	 das	 Ganze	

natürlich	auch	eine	unterhalt-
same	 Spaßveranstaltung	 für	
die	Besucher	 sein.	Vor	 allem	
für	die	Kinder	wird	eine	Men-
ge	zum	Spielen,	Gucken	und	
Austoben	 geboten.	 Was	 die	
Betriebe	im	Einzelnen	an	Ak-
tionen	 geplant	 haben,	 finden	
Sie	auf	der	nächsten	Doppel-
seite	–	zumindest	das,	was	bis	
Redaktionsschluss	 bekannt	
war.	 Man	 darf	 davon	 ausge-
hen,	 dass	 noch	die	 eine	 oder	
andere	 zusätzliche	 Idee	 um-
gesetzt	wird.

bitte umblättern >>

Frühlingsfest am 20. und 21. März

Gewerbepark leutet die Saison ein
Besonderes Highlight:  

Große Joseph-Beuys-Ausstellung 

im Wohnpark-Gebäude
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Xantener Frühlingsfest im Gewerbegebiet

Über 100 Einzelaktionen –  
da ist für Jeden was dabei!
•	 Beim	Hagebaumarkt Swertz	fin-
det	ein	„Parkplatz-Roulette“	statt.	
Die	 Parkplätze	 sind	 nummeriert	
und	 es	werden	 ständig	Nummern	
gezogen.	 Die	 Gewinner	 erhalten	
verschiedene	 Gutscheine.	 Außer-
dem	 werden	 20	 Prozent	 Rabatt	
geboten.

•	 Der	 Lichtpark	 gibt	 an	 diesem	
Wochenende	 einen	 Sonderrabatt	
von	 30	 Prozent	 auf	 alle	Ausstel-
lungsleuchten.

•	 Bei	 Mobau Hopmann	 gibt	 es	
verschiedene	Sonderausstellungen	
zum	Thema	Kamine,	 Pflasterstei-
ne	 und	 Novoport-Sektionaltore	
mit	 Antrieb.	 Dazu	 gibt	 es	 auch	

eine	 Angebots-Sonderaktion.	 Am	
Sonntag	bauen	die	Hopmann-Mit-
arbeiter	 zusammen	 mit	 Kindern	
Miniaturhäuser	 aus	 Gasbetonstei-
nen.	 Im	Baufachmarkt	 gibt	 es	 20	
Prozent	Rabatt.

•	 Im	 Hopmann-Gartenmarkt 
erstrahlt	 der	 Außenbereich	 im	
neuen	 Frühlingsglanz	 mit	 großer	
Blumenausstellung	 und	 es	 gibt	
am	Sonntag	eine	Vorführung	zum	
Thema	 „RockStars“-Armbänder	
basteln.	 Die	 Firma	 Hartmann	 ist	
zu	Gast	und	zeigt	ihre	Gartenmö-
bel.

•	 Bei	Dentex	 steht	 wieder	 die	 bei	
Kindern	 so	 beliebte	 aufblasbare	

Rakete	 und	 es	 gibt	 frisch	 geba-
ckene,	leckere	Waffeln.	Man	kann	
dabei	zusehen,	wie	Autos	ausge-
beult	 werden	 und	 die	 Fachleute	
machen	Schadensbewertungen	an	
Kundenfahrzeugen	 (wer	 möch-
te,	 kann	 sein	 eigenes	 beschädig-
tes	Fahrzeug	 hier	 auch	 bewerten	
lassen).	 Absolutes	 Highlight	 am	
Sonntag	 ist	das	Bungee-Jumping	
vom	riesigen	Kran	aus.	Wer	sich	
aus	 60	Meter	Höhe	 am	Gummi-
seil	 in	die	Tiefe	stürzen	will,	der	
kann	das	hier	tun.

•	 Autoteile Nüsser	 verwöhnt	 die	
Besucher	mit	 Spanferkel	 für	 2	€	
pro	 Portion	 und	 Getränken	 für	 1	
€.	Der	Erlös	der	Aktion	wird	 für	
karitative	 Zwecke	 gespendet.	 Es	
gibt	 ein	 Basketball-Rabattwerfen	
und	 am	 Sonntag	 darf	 ein	 Formel	
III	Rennwagen	bewundert	werden.	
Außerdem	 gibt’s	 ein	 Bobbycar-
Wettrennen	und	eine	Hüpfburg	für	
Kinder.

•	 Auf	 dem	 Parkplatz vor REWE 
steht	 eine	 Kinder-Eisenbahn	 und	
ein	 Zuckerwatte-Stand.	 Das	Hol-
ländische Blumencenter	 veran-
staltet	 eine	 Riesen-Blumenschau	
auf	dem	REWE-Gelände.

•	 Busreisen Verhuven	 beherbergt	
neben	der	Hauptattraktion	–	dem	

Hubschrauberlandeplatz	 –	 noch	
weitere	 Highlights.	Von	 hier	 aus	
starten	die	Trike-Rundfahrten,	 es	
gibt	Vorführungen	vom	Malteser-
Hilfsdienst,	 einen	 Reisemarkt,	
sonntags	 um	 12,	 14	 und	 16	Uhr	
Präsentationen	 zum	 Reiseziel	
Lofoten/Nordkap,	 eine	 Ausbil-
dungs-Ausstellung,	Werkstattprä-
sentation,	 eine	 Ausstellung	 mit	
modernen	Linien-	 und	Reisebus-
sen	 sowie	 Livemusik	 von	 einer	
Blaskapelle.

•	 Bei	 Euronics Hoffmann	 wird	
das	neue	Fernseher-Sortiment	von	
Loewe	präsentiert,	 in	 einem	Zelt	
können	 kleine	 und	 große	Kinder	
sich	mit	 der	 Playstation	 und	Wii	
vergnügen	 und	 es	 gibt	 Vorfüh-
rungen	 zu	 den	 Themen	 HDTV	
und	neue	HD-DVD-Recorder	mit	
BlueRay.

•	 Das	 Weinhaus Vaessen	 präsen-
tiert	 spezielle	 frühlingshafte	Wei-
ne	 sowie	 Sekt,	 Prosecco	 und	 ein	
neues	italienisches	Weinangebot.

•	 Auf	 dem	Lidl-Parkplatz	 führt	 die	
Feuerwehr	verschiedene	Einsätze	
vor	 –	 u.a.	 wie	man	Verletzte	mit	
Hydraulikscheren	 aus	 dem	 Auto	
befreit.	

•	 Bei	 der	 „Russischen Feinkost“ 
gibt	 es	 allerlei	 Spezialitäten	 zum	

Die teilnehmenden Betriebe 
(Stand 8. März)

Autohaus Carsten Schnickers – Peugeot – Sonsbecker Str. 36
Autohaus Erik Schnickers – VW – Hagdornstr. 6
Autohaus Günter Schnickers – Mazda – Sonsbecker Str. 36
Autoteile Nüsser – Leykamp 1
Bäckerei Dams – Im Niederbruch 2
Deichmann Schuhe – Sonsbecker Str. 21
DEKRA – Boxtelstr.
Dentex – Boxtelstr. 13
Fitness-Arena – Sonsbecker Str. 40-44
Hagebaumarkt Swertz – Sonsbecker Str. 41
Heindorf Auto – Mitsubishi – Hagdornstr. 1a
Herbrand GmbH – Mercedes – Sonsbecker Str. 46
Hoffmann Euronics – Im Niederbruch 2
Hopmann Mobau – Sonsbecker Str. 30/32
Hopmann Gartenmarkt – Sonsbecker Str. 43
Lackermann Autohaus – Opel und Ford – Bahnhofstr. 31
Lichtpark – Sonsbecker Str. 40
Möbel Olfen – Sonsbecker Str. 24
Raumausstattung Tervoort – Sonsbecker Str. 24
REWE – Hagdornstr. 2
Russische Feinkost – Im Niederbruch 7
Simon Tankstelle u. Fahrräder – Bahnhofstraße 35
Spieltreff Xanten – Sonsbecker Str. 27
Star Reifen – Sonsbecker Str. 40-44
Takko Modemarkt – Sonsbecker Str. 21
Verhuven Reisen – Im Niederbruch 1
Wohnpark Xanten – Sonsbecker Str. 40 - 44

Probieren.	Eine	gute	Gelegenheit,	
sich	 einmal	 an	 Unbekanntes	 her-
anzutrauen.	

•	 Bei	Auto Heindorf gibt’s	Würst-
chen,	eine	Bimmelbahn	für	Kinder,	
Musik	vom	Fanfarenzug	und	einen	
Gebrauchtwagen-Lagerverkauf.

•	 Der	 Wohnpark Xanten präsen-
tiert	 auf	 seinem	Gelände	eine	 Jo-
seph	Beuys-Ausstellung.

•	 Zweirad Diekmanns	 (früher	 bei	
Simon)	 wird	 sein	 neues	 Domizil	
im	Maulbeerkamp	2	vorstellen.	Es	
gibt	 Geschicklichkeitsfahren	 mit	
Rollern	 sowie	 eine	 Vorführung	
von	 neuen,	 modernen	 Elektro-
Rollern	und	Elektro-Fahrrädern.

•	 VW Schnickers	 bietet	 mehrere	
Service-Angebote.	 Wer	 als	 VW-
Fahrer	 mit	 Fahrzeugschein	 und	
Serviceheft	kommt,	erhält	auf	die	
nächste	fällige	Serviceleistung	10	
Prozent	 Rabatt.	 Außerdem	 gibt	
es	 einen	Radwechsel-Wettbewerb	
und	einen	Schnellkurs	in	Pannen-
hilfe.	

•	 Mercedes Herbrand stellt	 das	
neue	 E-Klasse	 Cabrio	 vor,	 die	
„SL-Freunde	 R129“	 werden	 zum	
Stammtisch	mit	etwa	10	Fahrzeu-
gen	erwartet,	beim	Glücksrad	gibt	
es	Preise	für	Jung	und	Alt	und	Ku-
chen	wird	für	einen	guten	Zweck	
verkauft.	Die	Firma	TipTop	infor-

miert	über	Aufbereitungsmöglich-
keiten	 und	 der	 Imbisswagen	 von	
Miß-Kartoffel	 sorgt	 für	 weitere	
Gaumenfreuden.

•	 Bei	 Star-Reifen	 findet	 am	 Sams-
tagabend	 ab	 19	 Uhr	 ein	 Konzert	
der	Coverband	„Zoom	It“	statt.	Der	
Eintritt	 ist	kostenlos,	die	Getränke	
kosten	1	€.	Für	die	Kinder	gibt	es	
Sonntag	eine	Formel	1	Rutsche.

•	 Im	Autohaus Schnickers	 an	 der	
Sonsbecker	Straße	gibt’s	ein	Kin-
derkarussell,	 die	 Würstchenbude	
von	 Driessen	 und	 eine	 Fotoaus-
stellung	des	Amateurfoto-Wettbe-
werbes	mit	„Xanten	macht	blau“-
Motiven.	 Die	 entsprechenden	

Fotos	der	Profifotografen	sind	 im	
Autohaus	 Erik	 Schnickers	 (VW)	
an	der	Hagdornstraße	6	zu	bewun-
dern.

•	 Raumausstattung Tervoort	 bie-
tet	10	Prozent	 auf	 alle	Waren	am	
Samstag	und	Sonntag.

•	 Die Fitness-Arena Xanten 
(Wohnpark-Gelände,	 hinter	 Ris-
torante	 Antica	 Roma)	 bietet	
Kampfsport-Vorführungen	 auf	
dem	 Vorplatz	 und	 kostenloses	
Probetraining	 am	 Samstag	 und	
Sonntag.	 Wer	 am	 Frühlingsfest-
Wochenende	 einen	 Vertrag	 ab-
schließt,	spart	die	10	€	Anmelde-
gebühr.
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Der Ostermarkt der IGX ist dieses Jahr so groß wie 

schon lange nicht mehr. Satte fünfzig Teilnehmer gibt 

es in diesem Jahr, die Ihre Waren auf dem Großen 

Markt zeigen wollen. Wenn, ja wenn denn der Gro-

ße Markt vor dem 27. März nun endlich mal fertig 

geworden ist. Das war zu unserem Redaktionsschluss 

noch nicht bekannt. Der Ostermarkt ist seit Jahren 

gleichsam der „Startschuss“ für den Frühling in der 

Xantener Innenstadt. Nachdem das Gewerbegebiet 

schon eine Woche vorher sozusagen die Frühlings-

saison eröffnet hat, wird jetzt auch die historische 

Innenstadt vom Winterbetrieb auf „Volle Leistung“ 

umgeschaltet. Als erstes großes Event auf dem neuen 

Marktplatz soll der Ostermarkt Lust auf den Früh-

ling und nicht zuletzt auch auf das neu geschaffene 

Stadtzentrum machen.  Durch den langen nicht enden 

wollenden Winter und die damit verbundene Frost- 

pause, steht es aber immer noch auf Messers Schnei-

de, ob der Ostermarkt nun wirklich auf dem neuen 

großen Markt stattfinden kann oder doch nicht. 

Plan B

Manfred	 Albrecht,	 Vorsit-
zender	der	IGX	und	Organisa-
tor	des	Ostermarktes	hat	aber	
mit	seinen	Vereinskolleginnen	
und	 –kollegen	 schon	 einen	
Plan	B	in	der	Tasche.	„Wenn	
der	 große	Markt	 zu	 unserem	
Termin	noch	nicht	zur	Verfü-
gung	steht,	wird	auf	den	klei-
nen	Markt	und	den	zwischen	
den	 beiden	Marktplätzen	 lie-
genden	Bereich	ausgewichen.	

Dazu	 kann	 bei	 Bedarf	 noch	
die	 Straße	 Karthaus	 und	 der	
Bereich	 neben	 dem	 Rathaus	
genutzt	 werden.	 Wenn	 alle	
ein	wenig	enger	zusammenrü-
cken	 wird	 das	 gehen.	 Einzig	
das	 geplante	 Kinderkarussell	
wird	 dann	 wohl	 keine	 Stell-
fläche	finden.“		Der	IGX-Vor-
sitzende	 wünscht	 sich	 aber	
schon,	 dass	 der	 Ostermarkt,	
zu	dem	er	in	diesem	Jahr	eine	
Rekordzahl	 von	 Teilnehmern	
begeistern	 konnte,	 auf	 dem	

Großen	Markt		stattfindet.	„Es	
sieht	im	Moment	so	aus,	dass	
wir	 zumindest	 einen	 großen	
Teil	der	neuen	Fläche	nutzen	
können.“

Wo	auch	immer	die	Stände	
nun	 aufgestellt	 werden,	 die	
Bandbreite	ist	in	diesem	Jahr	
besonders	groß	und	damit	 ist	
wirklich	für	jeden	Geschmack	
etwas	 dabei.	 Das	 Spektrum	
reicht	 von	 Magnetschmuck,	
Handarbeiten	 aus	 Ton	 und	

hausgemachter	 Marmelade	
über	 Mützen,	 Seidentücher,	
Schals,	 Bastelarbeiten,	 Nie-
derrheinbilder	 und	 Blumen	
bis	hin	zu	Bio-Kräutern,	Ket-
ten,	 Perlen	 und	 Holzsägear-
beiten.	 Der	 Naturschutzbund	
wird	mit	einem	Infostand	da-
bei	sein,	der	Seifenkisten-Ver-
ein	ist	auch	wieder	dabei	und	
lädt	zum	Bauen	einer	Seifen-
kiste	ein.		Die	Beschicker	des	
Viktualienmarktes	 sind	 mit	
ihren	Köstlichkeiten	dabei,	es	

gibt	eine	Fahrrad-Ausstellung	
und	natürlich	Deftiges	zu	es-
sen	und	Erfrischendes	zu	trin-
ken.	Für	die	Kids	gibt’s	 	Po-
nyreiten	und	am	Sonntag	eine	
Schmink-Aktion.		

Der	 Xantener	 Ostermarkt	
ist	also	wieder	ein	Muss	für	
alle,	die	auf	Dekoratives	für	
den	Frühling	stehen	und	na-
türlich	 für	 diejenigen,	 die	
ihren	 Stadtbummel	 nicht	
nur	 auf	 den	 Marktplatz	 be-

schränken	 wollen,	 sondern	
zum	Verkaufsoffenen	 Sonn-
tag	 am	28.	März	 auch	noch	
die	Angebote	der	zahlreichen	
Geschäfte	 in	 der	 Xantener	
Innenstadt	 nutzen	 möchten,	
die	sich	zu	solchen	Gelegen-
heiten	 immer	 wieder	 etwas	
Neues	 für	 Ihre	Kunden	 ein-
fallen	lassen.	Hoffen	wir	ge-
meinsam	 diesmal	 nicht	 nur	
auf	 gutes	 Wetter,	 sondern	
auch	 auf	 einen	 „fertigen“	
großen	Markt.

Ostermarkt „Xantener Frühling“

Größte Vielfalt seit Jahren
Von  

Eierlegern 

und  

Eierbringern

Als besonderes Highlight 
wird zum ersten Mal auf 
dem Ostermarkt eine 
große Tierausstellung zu 
sehen sein. Der Sonsbe-
cker Kleintierzuchtverein 
zeigt natürlich passend zu 
Ostern die Tiere, die die 
Eier legen und Eier brin-
gen. Zahlreiche Hühner- 
vögel, Hasen und Kanin-
chen werden auf einem 
12 Meter breiten Stand 
zu bewundern sein. Ob 
wohl auch Hühner dabei 
sind, die bunte Eier legen?

27. + 28.
März
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7.-9. Mai

Wein- und Musikfest auf dem Markt

Und	diese	 Fläche	 wird	
auch	 dringend	 ge-
braucht,	 denn	 wenn	

die	 sechs	Winzer	wieder	 ihre	
Stände	 aufbauen,	 an	 denen	
man	 die	 verschiedensten	 ed-
len	 Tropfen	 probieren	 kann,	
dann	wird	das	wieder	ein	Rie-
sen-Publikum	 anziehen.	Weil	
eben	 alles	 so	 wunderschön	
zusammen	passt:	Das	leckere	
Weinchen	zum	einen,	deftiges	
oder	auch	leichtes	Essen	dazu	
und	dann	noch	ein	akustischer	
Genuss	von	der	Bühne	–	das	
ist	ein	Fest	für	alle	Sinne,	das	
man	 sich	 im	 Wonnemonat	
Mai	allzu	gerne	gefallen	lässt.

Treue zahlt sich aus

Bemerkenswert	 ist,	 dass	
jetzt	 schon	 seit	 Jahren	 diesel-
ben	Weingüter	 beim	 Xantener	
Wein-	 und	 Musikfest	 vertre-
ten	 sind.	Die	Winzer	 und	 ihre	
Teams	 waren	 von	 Anfang	 an	
von	Xanten	so	begeistert,	dass	
sie	 sich	 nicht	 lange	bitten	 las-
sen,	 sondern	meist	 schon	 zum	
Ende	des	Festes	für	das	nächste	
Jahr	 zusagen.	 Ein	 gutes	 Zei-
chen	 dafür,	 dass	 das	 Ganze	
nicht	 nur	 den	Besuchern	Spaß	
macht,	 sondern	auch	den	Teil-
nehmern.	 Ähnlich	 ist	 es	 beim	
Musikprogramm.	Helmut	Der-
ksen	 von	 der	 Wirtschaftsför-
derung	wird	wieder	ein	buntes	
und	 hochwertiges	 Musikpro-
gramm	 zusammenstellen	 kön-
nen.	 Das	 stand	 zwar	 zu	 unse-
rem	 Redaktionsschluss	 noch	
nicht	 ganz	 fest,	man	darf	 aber	
erwarten,	dass	die	Qualität	der	
vergangenen	 Jahre	 zumindest	
wieder	 erreicht,	 wenn	 nicht	
übertroffen	 wird.	 Durch	 das	
Programm	wird	auf	 jeden	Fall	
erneut	 der	 Weinfesterprobte	
Entertainer	 Michael	 Larsen	
führen.	

Verkaufsoffener Sonntag 
und Autofrühling

Begleitend	 zum	 Wein-	 und	
Musikfest	 gibt	 es	 am	 Sonn-
tag,	dem	9.	Mai	den	Xantener	
Autofrühling	 auf	dem	Kleinen	
Markt	 (siehe	 nächste	 Seiten).	
Und	natürlich	wird	der	Sonntag	
verkaufsoffen	sein.	Die	Xante-
ner	 Ladenbesitzer	 freuen	 sich	
schon	auf	die	hoffentlich	vielen	
Menschen,	 die	 vor,	 während	
oder	nach	den	geselligen	Stun-
den	auf	dem	Markt	noch	einen	
ausgiebigen	Bummel	durch	die	
Geschäfte	 machen.	 Nicht	 nur	
um	 den	Markt	 herum	 sondern	
vom	Klever	Tor	bis	zum	Ende	
der	Mars-	 und	Orkstraße	wer-
den	wieder	fast	alle	mit	von	der	
Partie	 sein.	 Und	 das	 Wetter?	
Wird	wahrscheinlich	gut.	Wenn	
nicht	–	ist	auch	nicht	schlimm,	
denn	der	Niederrheiner	an	sich	
ist	ja	hart	im	Nehmen.

 

Zum Xantener Wein- und Musikfest, das am 7. Mai startet und das ganze  

Wochenende andauern wird, soll der Große Markt, Xantens Wohnzimmer,  

endlich voll und ganz fertiggestellt sein. Demnach wäre das die erste Veran- 

staltung, die auf der kompletten Fläche des neuen Großen Marktes stattfindet. 

Wenn Xantens Wohnzimmer  
so richtig gemütlich wird

Die	Winterphase	hat	das	
Team	des	Freizeitzen-
trums	Xanten	genutzt,	

um	 die	 Freizeiteinrichtungen	
an	 der	 Xantener	 Nord-	 und	
Südsee	wieder	fit	für	die	neue	
Saison	 zu	machen.	Die	Was-
sersportsaison	 2010	 beginnt	
am	Samstag,	27.	März.

Der	Bootsverleih	im	Hafen	
Vynen	 ist	 dann	 wieder	 frei-
tags	von	14	bis	19	Uhr	sowie	
samstags,	sonn-	und	feiertags	
von	 12	 bis	 19	 Uhr	 geöffnet.	

Die	Wasserski-Seilbahn	Xan-
tener	 Südsee	 ist	 freitags	 von	
15	 bis	 19	 Uhr	 sowie	 sams-
tags,	sonn-	und	feiertags	von	
12	bis	19	Uhr	geöffnet.	Neue	
Liegeplätze	 für	 Segelboo-
te	 bietet	 ab	 Mai	 der	 Hafen	
Xanten	 (Lüttingen),	 der	 zur-
zeit	 an	 der	 Xantener	 Südsee	
errichtet	 wird.	 Interessenten	
können	sich	auf	der	Internet-
seite	 www.f-z-x.de	 oder	 im	
Info-Center,	 Telefon:	 02801	
715656,	 dienstags	 bis	 sonn-
tags	10	–	17	Uhr	informieren.

Neue Kurse der Segelschule 
Xantener Nordsee

Zum	Start	 in	die	neue	Sai-
son	 wird	 auch	 auf	 das	 neue	
Kursangebot	 der	 Segelschule	
Xantener	 Nordsee	 hingewie-
sen:	Am	 Samstag,	 10.	April,	
veranstaltet	 die	 Segelschule	
eine	kostenlose	Informations-
veranstaltung	 für	 Segel-Neu-
einsteiger	 im	 Hafen	 Vynen.	
Der	 erste	 Kurs	 „Sportboot-
führerschein	Binnen“	beginnt	
am	12.	April.

Frühlingsevents des FZX

Saisonstart an der  
Xantener Nord- und Südsee
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Wenn	 das	 Wein-	
und	 Musikfest	 am	
Sonntag	 auf	 vol-

len	 Touren	 läuft,	 bekommt	
es	noch	Verstärkung	auf	dem	
kleinen	 Markt.	 Der	 Xante-
ner	 Autofrühling	 ist	 schon	
seit	 2006	 die	 Veranstaltung,	
die	 Autofans	 in	 die	 Xante-
ner	 Innenstadt	 lockt.	 Sieben	
Xantener	 Autohäuser	 zeigen	
dieses	Jahr	hier	ihre	neuesten	
Modelle	und	noch	eine	ganze	
Menge	Anderes	drum	herum.	
Die	größten	Highligts	der	ein-
zelnen	Marken	stellen	wir	Ih-
nen	hier	schon	einmal	vor:

VW	wird	beim	Autofrühling	
vom	 Autohaus Erik Schni-
ckers	 vertreten.	 Im	 Mittel-
punkt	des	VW-Angebots	wird	
der	 Golf	 6	 stehen.	 Der	 Klas-
siker,	 nach	 dem	 eine	 ganze	
Klasse	 benannt	 ist,	 kann	 sich	
auch	in	seiner	sechsten	Model-
lauflage	 sehen	 lassen.	 Hoch-
wertige	 Innenausstattung	 und	
moderne	 Design-Highlights	
machen	 aus	 dem	Vernunftau-
to	einen	absoluten	Hingucker.	

VW	zeigt	mit	dem	neuen	Golf,	
dass	 ein	 etabliertes	Auto	 im-
mer	wieder	neue	Akzente	set-
zen	 kann	 und	 in	 jeder	 neuen	
Modellreihe	erneut	innovative	
Maßstäbe	setzt.

Mercedes Herbrand	zeigt	
als	Highlight	dieses	Jahr	das	
neue	 E-Klasse-Cabrio.	 Die-
ses	Modell	vereint	Sicherheit,	
Fahrspaß	 und	 Funktionalität	
mit	 edlem	 Design.	 Durch	
einen	 neuen	 Überrollbügel	
wird	 die	 Sicherheit	 noch	
einmal	 erhöht.	Die	 Fahrleis-
tungen	 konnten	 ebenfalls	
gegenüber	 dem	 Vormodell	
verbessert	werden.	Praktisch:	
in	nur		20	Sekunden	lässt	sich	
das	Verdeck	vollautomatisch	
öffnen	 und	 schließen	 –	 und	
zwar	sogar	während	der	Fahrt	
bis	zu	einer	Geschwindigkeit	
von	40	km/h.	Ein	innovatives	
Windschott	sorgt	für	weniger	
Turbulenzen	 und	 das	 Akus-
tik-Verdeck	sorgt	dafür,	dass	
das	 E-Klasse-Cabrio	 auch	
geschlossen	 angenehm	 leise	
ist.

Beim	 Autohaus Lacker-
mann steht	 der	 neue	 Opel	
Meriva	im	Mittelpunkt.	Dieser	
hochflexible	kompakte	Van	ist	
perfekt	für	das	tägliche	Fami-
lienleben	 geeignet.	 Das	 inno-
vative	Türsystem,	bei	dem	die	
Fondtüren	nach	hinten	zu	öff-
nen	 sind,	 erleichtert	 das	 Ein-	
und	Aussteigen	sowie	das	An-
schnallen	von	Kindern	enorm.	
Darauf	 haben	 nicht	 nur	 die	
Mütter	 gewartet.	 Erfreulich	
auch	der	Preis:	Die	Grundver-
sion	 mit	 100-PS	 1,4	 L	 Ben-
zinmotor	kostet	nur	15.900	€.	
Viel	Auto	für	wenig	Geld.

Beim	Autohaus Schulz & 
Los aus	 Marienbaum	 steht	
der	 Peugeot	 5008	 ganz	 oben	
auf	der	Hitliste.	Der	kompak-
te	 Familienvan	 vereint	 große	
Variabilität	 mit	 elegantem	
Design,	 bietet	 ein	 Höchst-
maß	an	Sicherheit	und	puren	
Fahrspaß.	 Ein	Van,	 der	 es	 in	
puncto	 Fahrverhalten	 und	
Komfort	 mit	 jeder	 Limou-
sine	 aufnimmt.	 Die	 erhöhte	
Sitzposition	 und	 die	 großen	
Scheiben	 machen	 das	 Platz-
wunder	 sehr	 übersichtlich.	
Trotzdem	finden	bis	zu	sieben	
Personen	reichlich	Platz.	Per-
fekt	 für	Reise,	Transport	und	
Großfamilie.	Der	5008	macht	
das	Leben	leichter.	Jeden	Tag.

Mitsubishi Heindorf bietet	
den	 neuen	 Outlander	 jetzt	 so	
günstig	 wie	 nie.	 Das	 Grund-
modell	 ist	 schon	 ab	 21.999	
Euro	zu	haben.	Ein	Preis,	der	
den	Einstieg	in	die	SUV-Klas-
se	deutlich	erleichtert.	Bei	den	
Leistungen	muss	sich	das	neue	
Modell	 aber	 keineswegs	 hin-
ter	anderen	Offroadern	verste-

cken.	 Im	 Gegenteil:	 Design,	
Fahrleistungen,	 Wertigkeit	
und	 Handling	 stimmen	 hun-
dertprozentig	 und	 hinter	 der	
markanten	 Karosserie	 steckt	
ein	 sehr	 variabler	 Innenraum.	
Der	 Outlander	 ist	 mit	 be-
eindruckenden	 1.691	 Litern	
Stauraum	 „innen	 größer	 als	
außen“.	

Der	 Mazda	 MX-5	 ist	 das	
Highlight	auf	dem	Stand	vom	
Autohaus Günter Schni-
ckers. Der	 Roadster	 feiert	
20-jähriges	Jubiläum.	Zu	die-
sem	Anlass	gibt	es	den	sport-
lichen	Flitzer	in	der	20th	Ani-
versary	 Edition,	 die	 optisch	
an	 die	 allererste	 Version	 des	
Klassikers	 erinnert.	 Das	 De-
sign	 war	 seinerzeit	 wegwei-
send	 für	 die	Roadster	Klasse	
und	hat	bis	heute	trotz	behut-
samer	 Modellpflege	 ein	 mo-
dernes	 aber	 zeitloses	Gesicht	
behalten.	 Ein	Auto,	 das	 sitzt	
wie	ein	Maßanzug	und	durch	
hervorragende	Fahrleistungen	
besticht.

Der	Renner	beim	Autohaus	
Carsten Schnickers	 ist	 die-
ses	Jahr	der	Peugeot	207	CC.	
Das	 Cabrio-Coupé	 löst	 den	
Topseller	206	CC	ab	und	hat	
ebenfalls	 das	 vollautomati-
sche	 Metall-Klappdach,	 das	
in	 dieser	 Klasse	 einzigartig	
ist.	Offen	100	Prozent	Cabrio-
Feeling	 und	 geschlossen	 ein	
„vollwertiges	Auto“	 mit	 vier	
Sitzen.	Das	ist	der	große	Vor-
teil	des	207	CC.	Der	Preis	für	
das	Grundmodell	mit	1,6	Li-
ter	Benzinmotor	mit	120	PS:	
19.600	 Euro.	 Hoher	 Sicher-
heitsstandard	 und	 schnittiges	
Design	inklusive.

Das	Team	von	Dentex, dem 
Beulendoktur,	 wird	 wieder	
bewundernde	 Blicke	 ernten,	
wenn	 gezeigt	 wird,	 wie	 al-
lein	per	Hand	ganz	gefühlvoll	
Dellen	 aus	 Autokarosserien	
entfernt	werden.	Es	ist	immer	
wieder	 spannend	 zuzuschau-
en,	wie	die	Beulen	nach	und	
nach	 langsam	 verschwinden	
und	die	Oberfläche	ohne	Neu-

lackierung	 wieder	 aussieht	
wie	 fabrikneu.	 Außerdem	
zeigt	Dentex	noch	Methoden	
zur	 Aufbereitung	 und	 Repa-
ratur	 von	 Leder-	 und	 Textil-
schäden	sowie	Reparatur	von	
Glas	 und	 Kunstoff-Flächen	
im	Auto

Schon	 seit	 Jahren	 ist	 die	
DEKRA	 ein	 fester	 Partner	

beim	Xantener	Autofrühling.	
Nicht	 nur	mit	 Beratung	 son-
dern	auch	mit	Spiel	und	Spaß	
beteiligen	 sich	 die	 Xantener	
Experten	 für	Fahrzeugsicher-
heit	 auch	 dieses	 Jahr	 wieder	
am	 Geschehen	 auf	 dem	 kei-
nen	Markt.

Wer	 sich	 über	 den	 Stand	
der	 Technik	 in	 Sachen	Auto	

informieren	 will,	 für	 den	 ist	
der	 Xantener	 Autofrühling	
ein	absolutes	Muss.	Und	wer	
seinen	 automobilen	 Wis-
sensdurst	 gestillt	 hat,	 der	 hat	
anschließend	 noch	 die	 Gele-
genheit	 den	 verkaufsoffenen	
Sonntag	zu	nutzen	und	einen	
Bummel	durch	die	Geschäfte	
in	der	Xantener	Innenstadt	zu	
machen.

Xantener Autofrühling

Die neuesten mobilen Trends  
von den Xantener Autohäusern
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Mercedes Herbrand präsentiert das neue E-Klasse-Cabio.

Der neue Golf 6 von VW, präsentiert von VW Schnickers

Autohaus Lackermann zeigt den neuen Opel Meriva

Autohaus Günter Schnickers zeigt den Mazda MX-5,  
der sein 20-jähriges Jubiläum feiert

Der Automarkt Schulz & Los aus Marienbaum zeigt den Peugeot 5008

Carsten Schnickers führt das Cabio-Coupé 2007 CC von Peugeot vor

Mitsubishi Heindorf hat ein spezielles Angebot für den Outlander 

Dentex - der Beulendoktor - läßt sich bei 
seiner Arbeit über die Schulter schauen
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Der Drachen ist wieder da!

Während	in	den	letzten	Jah-
ren	die	Ritterkämpfe	das	High-
light	 der	 Veranstaltung	 boten,	
ist	dieses	Mal	wieder	ein	gro-
ßer,	 feuerspeiender	 Drachen	
mit	von	der	Partie,	der	für	den	
entsprechenden	 Gruselfaktor	
sorgen	wird.	Es	werden	Auszü-
ge	aus	der	alten	Nibelungensa-
ge	schauspielerisch	dargestellt	
und	Königssohn	Siegfried	da-
selbst	 wird	 sich	 aufmachen,	
den	 gefährlichen	Drachen	 un-
ter	Einsatz	von	Leib	und	Leben	
zu	besiegen.	

Buntes Völkchen

Neben	 zahlreichen	 Rit-
ter-	 und	 Wikingerlagern,	
Vagabunden,	 Artisten	 und	
Schauspielern	 werden	 die	
Musiker	 im	Mittelpunkt	des	
Geschehens	 stehen.	 Sei	 es	
auf	 der	 großen	Bühne	 (zum	

Beispiel	wird	es	ein	Konzert	
der	bekannten	Gruppe	„Red	
Hot	Chili	Pipers“	aus	Schott-
land	 und	 einigen	 anderen	
mittelalterlichen	Acts	geben:	
15.	 Mai,	 ab	 21	 Uhr,	 VVK	
über		www.eventim.de),	aber	
auch	zwischen	den	über	100	
Markt-	 und	 Krämerständen	
spielen	 wieder	 zahlreiche	
Musiker	auf.	Und	weil	schon	
die	Ritter	wussten,	dass	gu-
tes	 Essen	 und	Trinken	 Leib	
und	 Seele	 zusammenhält,	
wird	 für	 das	 leibliche	Wohl	
natürlich	 ebenfalls	 wieder	
bestens	gesorgt	sein.	

Die „Öffnungszeiten“

Am	 Donnerstag	 (Himmel-
fahrt)	wird	das	Spektakel	von	
11	bis	22	Uhr	offen	sein,	Am	
Freitag	von	11	bis	23,	Sams-
tag	 von	 11	 bis	 24	 und	 am	
Sonntag	 schließlich	 von	 11	
bis	19	Uhr.

Siegfried-Spektakel am Nordwall
Ab Christi Himmelfahrt geht es wieder los, das riesige Spektakel zu Ehren des 

prominenten Xantener Sagenhelden. Gaukler, Marketender, Spielleut und allerlei 

zwielichtige Gestalten aus dem Mittelalter treiben wieder ihr Unwesen in den 

Nordwall-Anlagen. Wobei sie dafür gegenüber den letzten Jahren deutlich mehr 

Platz haben. Die Organisatoren haben das Areal großzügig erweitert. Eine Reak-

tion auf das manchmal recht große Gedränge in den vergangenen Jahren. Staus 

sind also dieses Jahr nicht zu erwarten wenn das reichhaltige Programm an den 

vier Tagen des Spektakels wieder Besucher von nah und fern anlocken wird. 

Großes 
Mittelalterfest 
mit Rittern 
und Drachen

13.-16. Mai
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Kommt doch neulich meine Redaktionskollegin daher 

und schüttet mir ihr Herz aus: Hat sie doch – wie 

Frauen so sind – ihre Tür zufallen lassen und der 

Schlüssel steckte noch – natürlich an der anderen 

Seite. Kurzerhand suchte Sie im (nachbarlichen) 

Telefonbuch unter der entsprechenden Rubrik nach 

einem Schlüsseldienst in Xanten und fand auch 

sogleich einen. Dessen Namen kannte sie zwar 

nicht, wohl aber die Adresse. Eine ganz bekannte 

Einkaufsstraße in Xanten. Der Herr vom Schlüs-

seldienst kam auch ziemlich flott und vollbrachte 

sein Werk. Genau so prompt präsentierte er seine 

Rechnung – und da kam das Aha-Erlebnis. Die war 

nämlich genau so gesalzen, wie die der Abzocker-

Schlüsseldienste, über die neulich erst im Fernse-

hen berichtet wurde – was meine Kollegin wohl nicht 

gesehen hatte. Dumm gelaufen. Denn der besagte 

Schlüsseldienst hat sich in Xanten nur eine Briefkas-

ten-Adresse zugelegt. Die Bösewichte kommen ganz 

woanders her. Und was sagt uns das Ganze? Nicht 

nach bekannten Straßen gucken sondern lieber nach 

bekannten Namen, denn da gibt es auch mindestens 

einen in Xanten, der sowas gut und günstig macht. 

Nicht alle Unternehmer sind also Bösewichte und 

Betrüger. Manche sind ja auch ganz lieb und bieten 

ihren Kunden guten Service wie zum Beispiel „Mut-

ter und Kind Parkplätze“ direkt vor der Ladentür. 

Damit die Mehrfach-Mutter, die ja weiß Gott schon 

genug Schlepperei hat, nicht auch noch wer weiß 

wie weit zu ihrem Auto laufen muss. Leider ist in 

diesem Fall zwar nicht der Unternehmer der Be-

trüger, aber dafür einige seiner Kunden. Da stehen 

nämlich dann meistens Autos ganz ohne Kindersitze 

und dem typischen „Lena on Tour“-Aufkleber auf 

diesen Parkplätzen. Die meist männlichen Halter 

dieser Karossen haben zwar keinen Maxicosi zu 

schleppen, höchstens einen Bierbauch oder eine 

Großpackung Gleichgültigkeit. Pfui-bah kann ich da 

nur sagen. Aber Achtung, liebe Mitstreiter: Nicht 

Alles Betrüger

Von kleinen  
und großen 
Nickelichkeiten 
in Xanten

jeder Mann auf dem Mutter-und-Kind-Parkplatz ist 

automatisch ein Betrüger. Es soll auch Väter ge-

ben, die ihre zahlreiche Kinderschar zum Einkaufen 

mitnehmen (müssen).

Bleiben wir noch kurz beim Thema Parkplätze. 

Neulich sonntags wollte ich auf dem Kleinen Markt 

parken, da sehe ich doch auf dem Behinderten-

parkplatz einen roten Ferrari stehen. Boah, hab 

ich gedacht, wat geht et den Behinderten in Xan-

ten doch gut. Aber nach genauerer Betrachtung 

konnte ich keinen entsprechenden Ausweis an der 

Windschutzscheibe finden. Also schon wieder ein 

Betrüger! Na ja, wer son schnellen Flitzer hat, der 

will natürlich die gewonnene Zeit nicht auf dem 

Weg zur Bäckerei wieder liegen lassen. Wie wär’s, 

Herr Ferrari, wenn Sie sich einfach einen eigenen 

Parkplatz von der Stadt kaufen, dann hätten  

Xantens Gehbehinderte auch keinen Hass mehr 

auf italienische Rennautos.

Aber nun zu den größten Betrügern: Das sind ohne 

Zweifel die Xantener Politiker, die sich regelmäßig zu 

konspirativen Treffen im Rathaus zusammenfinden 

und dort streiten – allerdings nur zum Schein, denn 

insgeheim sind sie sich alle einig: Ihr Ziel ist es, die 

Bürger Xantens zu schädigen wann immer sie können. 

Neuestes Beispiel: Auf Geheimbeschluss des Xan-

tener Rates wurde ein besonders kalter und lang 

anhaltender Winter bestellt, der die Marktbaustel-

le unnötig in die Länge ziehen soll. Nur damit die 

Bürger umständliche Umwege gehen müssen, damit 

sie monatelang ein hässliches Stadtbild vor Augen 

haben und damit Feste wie Weihnachtsmarkt und 

Karnevalszug kompliziert umzuorganisieren sind.  

Außerdem  erfuhr ich von gewöhnlich schlecht unter-

richteten Quellen, dass eben diese Politiker voriges 

Jahr heimlich kleine Scherben und Steine im Erd-

reich versteckt haben, damit die Archäologen in der 

Bauphase darauf anspringen und das Ganze dadurch 

noch länger dauert. Geschickt eingefädelt, aber Vor-

sicht: Ano durchschaut alles. Alles Betrüger!

So, Freunde, jetzt muss ich aber schlussmachen, 

ich muss dringend noch für 800 Euro eine Tür 

aufbrechen, meinen grünen Lamborghini aus der 

Feuerwehreinfahrt fahren und ein paar olle 

Knochen unter dem Markt verbuddeln...

Tschüß, euer Ano

Von Ano van Nym
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Bislang	 war	 es	 haupt-
sächlich	ein	Wandge-
mälde	 am	 Stadtcafé	

und	 das	 alljährlich	 stattfin-
dende	 Mittelalterfest	 (siehe	
Seite	14),	was	 in	Xanten	an	
den	 berühmten,	 wenn	 auch	
wahrscheinlich	 erfundenen	
Sohn	 Xantens	 erinnert.	 Das	
wird	 jetzt	 definitiv	 anders.	
Der	 sagenhafte,	 fast	 un-
verwundbare	 Königssohn	
bekommt	 ein	 Zuhause	 mit-
ten	 in	 der	 Stadt.	 Über	 dem	
Mitteltor,	 dort	 wo	 vorher	
das	 Museumscafé	 war,	 ent-
stand	ein	neues	Museum,	der	
„Nibelungen(h)ort“.	

Das	Museum	erstreckt	sich	
zwischen	 Bischofsburg	 und	
Meerturm	 in	 13	Räumen	mit	
sieben	 Ausstellungsberei-
chen.	 Schon	 viel	 haben	 wir	
in	der	Vergangenheit	 darüber	
gelesen.	Jetzt	wird	er	endlich	
zur	Realität.	Am	26.	März	ist	

zunächst	 die	 offizielle	 Eröff-
nungsfeier,	ab	nachmittags	ist	
das	Museum	 dann	 für	 jeder-
mann	 geöffnet	 (Öffnungszei-
ten	täglich	von	10-18	Uhr).

Spannung garantiert

Wenn	 ein	 Museum	 etwas	
zum	Thema	 hat,	 was	 es	 ei-
gentlich	 gar	 nicht	 gibt,	 be-
ziehungsweise	nur	in	einem	
Buch	erzählt	wird,	dann	sind	
es	 weniger	 die	 klassischen	
Exponate,	 die	 dieses	Muse-
um	prägen,	sondern	der	kre-
ative,	anschauliche	Umgang	
mit	der	Geschichte.	Mit	mo-

dernen	Medien	–	Fil-
men	 auf	 Monitoren,	
Spracheinspielungen.	
Musik,	 Stelen,	 Kar-
ten	 und	 einer	Menge	
Anschauungsmaterial	

mit	 Spielfilmen,	 Sammel-
bildern	und	 allerlei	 anderen	
Nibelungen-Relikten	 aus	
verschiedenen	Epochen	will	
das	Museum	seine	Besucher	
unterhalten.	Dazu	gibt	es	ein	
Automaten-Café	 und	 einen	
Museums-Shop.	

Die Preise

25	 bis	 30.000	 Besucher	
braucht	 der	 Nibelungen- 
(h)ort	pro	Jahr,	um	kosten-
deckend	 zu	 arbeiten.	 Das	
sollte	zu	schaffen	sein.	Die	
Eintrittspreise	 des	 barri-
erefrei	 konzipierten	 Mu-

seums	 liegen	 bei	 5	 €	 für	
Erwachsene,	 ermäßigt	 3	€	
und	 13.50	 €	 für	 Familien	
mit	 Kindern.	 Gruppen	 ab	
zehn	Personen	kommen	für	
4	 bzw.	 ermäßigt	 für	 2,50	
€	hinein.	 eine	 individuelle	
Führung	 kostet	 30	 €	 zu-
sätzlich	zum	Eintritt.

Nibelungen(h)ort wird eröffnet

Xantener Sagenheld  
bekommt ein Zuhause

Große Vielfalt bei den Xantener Neueröffnungen im Frühjahr

Das Karussel dreht sich weiter

„Kaiserschnitt“  
textiles Kunsthandwerk

Isabella	Kaiser	schätzt,	dass	
sie	wahrscheinlich	 die	Besit-
zerin	 des	 allerkleinsten	 La-
dens	in	Xanten	ist.	Auf	nur	15	
Quadratmetern	an	der	Scharn-
straße	 45	 zeigt	 sie	 nicht	 nur	
die	 Ergebnisse	 Ihrer	 kunst-
handwerklichen	 Arbeit,	 sie	
fertigt	 diese	 auch	 direkt	 vor	
Ort	an.	Die	Xantenerin	hat	ihr	
Hobby	 zum	 Beruf	 gemacht.	
Sie	fertigt	in	Handarbeit	texti-
les	Kunsthandwerk,	wobei	sie	
am	 liebsten	 Dinge	 herstellt,	
die	 nicht	 nur	 schön	 sondern	
auch	brauchbar	sind.	Deshalb	
findet	 man	 in	 dem	 kleinen	
Laden	 vor	 allem	 nützliche	
Dinge	wie	Filzpantoffeln,	Le-
sebrillen-Etuis,	 Nähkästchen,	
Kissen	und	viele	andere	„Sa-
chen	mit	 Sinn“.	Wer	 stöbern	
und	bei	der	Arbeit	zuschauen	
möchte,	 der	 kann	 das	 diens-
tags	bis	 freitags	 	 jeweils	von	
10	bis	13	und	15	bis	18	Uhr,	
samstags	 von	10	bis	 13	Uhr.	
Telefon	02801	–	73	90	31.

Motorradzentrum  
Niederrhein in Birten

Im	 Birtener	 Gewerbege-
biet,	 am	 Bruchweg	 12,	 ist	
Anfang	 März	 das	 „Motor-
radzentrum	 Niederrhein“	
eingezogen.	 Dieter	 Schemel	
und	 sein	Team	sind	bei	vie-
len	 Motorradfans	 aus	 der	
Umgebung	 schon	 lange	 be-
kannt.	Sie	kommen	alle	vom	
Rheinberger	 Motorradladen	
„2-Rad	Führmann“	und	sind	
praktisch	 jetzt	 in	 Birten	 die	
Nachfolgefirma.	 Somit	 ha-
ben	 die	 Zweirad-Fachleute	
schon	 über	 30	 Jahre	BMW-	
und	 Yamaha-Erfahrung	 und	
sind	 auch	 bei	 allen	 anderen	
Marken	 fit.	 In	 der	 großzü-
gig	 dimensionierten	 Werk-
statt	 werden	 Reparaturen	
für	 alle	 Marken	 ausgeführt.	
Dazu	gehören	natürlich	auch	
TÜV-Umbauten,	 Reifenser-
vice,	 Hauptuntersuchungen,	
Abnahmen	 und	 Eintragun-
gen.	 Im	 großen	Verkaufsbe-
reich	gibt	es	neben	Neu-	und	
Gebrauchtmotorrädern	 ver-

15 qm zum Stöbern: textiles Kunsthandwerk bei „Kaiserschnitt“ auf der Scharnstraße

Anzeige

Über 30 Jahre Erfahrung bringt Dieter Schemel mit ins neue Motorradzentrum in Birten

Martin Janßen bietet die Fitness-Kur für Ihre Markise

Clever Sparen dank dem genialen fixklip®-System

Pünktlich	zum	Frühjahr	können	Markisenbesitzer	in	Xanten	und	Um-
gebung	clever	sparen.	Martin	Janßen	bietet	seinen	Kunden	den	güns-
tigen	Austausch	des	Markisentuchs	mit	dem	fixklip®-Reißverschluss-

System	an.	fixklip®	wurde	als	Spartip	im	MDR-Erfindermagazin	„Einfach	
Genial“	 vorgestellt.	 Dank	 eines	 innovativen	 Kunststoffreißverschlusses	
kann	das	Markisentuch	kostengünstig,	 einfach	und	 sauber,	direkt	vor	Ort	
ausgetauscht	werden.	Dabei	stehen	Qualität	und	Service	bei	Martin	Janßen	
an	oberster	Stelle.	Seine	Kunden	können	aus	mehr	als	300	Qualitätsstoffen	
–	100	Prozent	Made	in	Germany	–	auswählen.	Bis	30.	April	bietet	Martin	
Janßen	seinen	Kunden	einen	10%	fixklip®-Sonderrabatt.	Weitere	Informa-
tionen	unter	Telefon	02801	–	984688	oder	www.jansen-xanten.de.

Neue Markise mit fixklip®-System

Die Markise vorher

26. März



5 Jahre  
Gabriele Kauder Moden

Seit	fünf	Jahren	beweist	Gabriele	Kauder	in	Ihrer	
Boutique	an	der	Marsstraße	36,	direkt	am	An-
fang	der	Fußgängerzone,	ihr	besonderes	Gespür	

für	Mode.	Sie	 ist	 in	dieser	Zeit	 für	viele	Kundinnen	
nicht	 nur	Modeberaterin	 sondern	Freundin	und	Ver-
traute	 geworden.	 Die	 exklusiven	 Marken	 wie	 zum	
Beispiel	CLOSED,	Jean	Paul,	Nice	Connection,	FFC	
und	 andere	 haben	 in	 der	 Xantener	 Damenwelt	 ihre	
feste	Fangemeinde	gefunden.	Fünf	erfolgreiche	Jahre	
sind	ein	guter	Anlass,	sich	bei	den	treuen	Kundinnen	
zu	bedanken.	Das	tut	Gabriele	Kauder	mit	Gutschei-
nen	 im	Wert	 von	 20€,	 40€,	 60€,	 80€,	 100€	 oder	
noch	 mehr	 je	 nach	 Einkaufswert.	 Und	 mit	 einem	
Preisausschreiben,	bei	dem	man	ein	Outfit	von	Jean	
Paul	 im	Wert	 von	 ca.	 250€	 gewinnen	 kann.	Grund	
genug	 sich	 mal	 wieder	 zu	 netten	 Gesprächen	 unter	
modebewussten	Frauen	bei	 einem	Glas	Prosecco	zu	
treffen.	 In	der	Xantener	Boutique	mit	dem	ganz	be-
sonderen	Ambiente.	(s.	Anzeige	auf	S.	18)

Anzeige
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Torsten Gietmann - der Experte im neuen Büro der Mecklenburgischen Versicherung

schiedenster	 Marken	 auch	
einen	 großen	 Bereich	 für	
Zubehör	 und	 Bekleidung.	
Jetzt	 wo	 endlich	 der	 Früh-
ling	 beginnt,	 ist	 das	Motor-
radzentrum	 Niederrhein	 mit	
Sicherheit	 ein	Muss	 für	 alle	
Xantener	Biker.	

 Mecklenburgische  
Versicherung

An	 der	 Marsstraße	 61	 hat	
im	Januar	ein	neues	Versiche-
rungsbüro	 eröffnet.	 Torsten	
Gietmann	 betreut	 in	 seiner	
Hauptvertretung	 der	 Meck-
lenburgischen	Versicherungs-
gruppe	 sämtliche	 privaten	
und	 geschäftlichen	 Kunden-
gruppen.	 Die	 Mecklenburgi-
sche	 bietet	 ein	 Vollsortiment	

an	 Versicherungen.	 Beson-
ders	 stark	 sind	 im	 Moment	
die	Angebote	und	Leistungen	
für	 Personenversicherungen,	
die	 sogar	 von	 der	 Zeitschrift	
„Kapital“	ausgezeichnet	wur-
den.	 Versicherungsfachmann	
Torsten	 Gietmann	 ist	 telefo-
nisch	unter	02801	–	988	44	77	
zu	erreichen.

Kröselmarie –  
Textile Dekorationen

Anfang	März	hat	Anne	Bü-
ren	 an	 der	 Viktorstraße	 25	
ihren	 Laden	 eröffnet.	 Schon	
seit	 10	 Jahren	 ist	 sie	 in	 der	
Umgebung	 für	 hochwerti-
ge,	 komplett	 handgefertigte	
textile	 Dekoration	 bekannt.	
Nun	 hat	 sie	 Ihr	Domizil	 von	

Veen	 nach	 Xanten	 verlegt.	
In	 dem	 wunderschönen,	 al-
ten	 aber	 kernsanierten	 Haus	
kurz	 hinter	 Xantens	 Ortsein-
gang,	in	dem	sie	auch	wohnt,	
zeigt	 Sie	 eine	 Vielzahl	 ge-
schmackvoller	textiler	Kunst-
werke,	 mit	 denen	 man	 sein	
Heim	verschönern	kann.	Das	
Spektrum	 reicht	 von	 Kissen	
über	 Tischwäsche,	 Kinder-
artikel,	 Kuschelkissen	 und	
Mobiles	 bis	 hin	 zu	 großen	
Patchworkdecken.	 Alles	 mit	
Liebe	 gemacht,	 in	 100	 Pro-
zent	 Handarbeit,	 zum	 Teil	
mit	 aufwändigen	Applikatio-
nen	 und	 Bemalungen	 verse-
hen	 werden	 die	 Objekte	 der	
Begierde	 für	 alle	 Deko-Fans	
hier	 in	 passendem	Ambiente	
ausgestellt.	Die	Öffnungszei-

ten:	Mo.,	Mi	und	Fr.:	9	–	12	u.	
15	–	18	Uhr,	Sa.:	9	–	12	Uhr.	
Telefon:	02801	–	988	29	30.

Fliesenlegermeister  
Tim Schnickers aus  
Marienbaum

Tim	 Schnickers	 aus	 Mari-
enbaum	(Kalkarer	Str.	21)	hat	
sich	 vor	 kurzem	 als	 Fliesen-
legermeister	 selbständig	 ge-
macht.	 Der	 Jungunternehmer	
war	 im	 Jahre	 2006	 Innungs-
bester	 bei	 der	 Gesellenprü-
fung	 und	 hat	 im	 letzten	 Jahr	
den	Meisterbrief	als	Fliesen-,	
Platten-	 und	 Mosaikleger-
meister	gemacht.	Mit	 seinem	
Unternehmen	 bietet	 er	 alle	
Arten	von	Fliesenlegearbeiten	
an,	hat	sein	Hauptaugenmerk	

aber	 darauf	 gelegt,	 Bäder	 in	
Altbauten	 zu	 sanieren.	 Da-
bei	werden	 immer	öfter	auch	
Umbauten	 ausgeführt,	 die	
das	 Bad	 senioren-	 und/oder	
behindertengerecht	 machen.	
Hier	 sieht	 Schnickers	 eine	
seiner	 wichtigsten	 Aufgaben	
für	 die	 Zukunft.	 Und	 damit	
er	für	diesen	Bereich	auf	dem	
neuesten	 Wissensstand	 ist,	
absolviert	er	zurzeit	eine	Zu-
satzausbildung	zur	„Fachkraft	
für	 barrierefreies	 Bauen“.	
Telefon:	 02804	 –	 18	 16	 09,	
www.fliesen-schnickers.de.

Weindepot Xanten

Seit	dem	16.	Januar	gibt	es	
auf	der	Klever	Straße	31	das	
„Weindepot	 Xanten“.	 Das	
geräumige	 Ladenlokal	 von	
Inhaber	 Siegmund	 Hübner	
beherbergt	 eine	 große	Wein-
Vielfalt,	bei	der	für	jeden	Ge-
schmack	 und	 Geldbeutel	 et-

was	 dabei	 ist.	Das	Sortiment	
reicht	von	guten	aber	günsti-
gen	Angeboten	ab	4,50	€	quer	
durch	alle	Preisklassen	bis	hin	
zu	einzigartigen	Raritäten,	die	
Hübner	 aus	 Nachlässen	 auf-
kauft	 und	bei	 denen	der	Fla-
schenpreis	 schon	mal	 in	 den	
vierstelligen	 Bereich	 geht.	
Internationale	 Rotweine,	
Rosé-	 und	Weißweine	 sowie	
Edelbrände	 und	 Liköre	 von	
Guglhof	sind	ebenso	 im	Pro-
gramm	 wie	 Gewürzspeziali-
täten	von	Ingo	Holland.	Viele	
der	 Weine	 stehen	 auch	 zum	
Verkosten	zur	Verfügung.	Die	
Öffnungszeiten:	Mo.	–	Fr.:	10	
–	18.30	Uhr,	Sa.:	10	–	16	Uhr.	
Telefon:	 02801	–	98	32	898,		
www.weindepot-xanten.de.

Auencafé auf der  
Bislicher Insel

Darauf	 scheinen	 die	Wan-
derer,	 Radfahrer	 und	 Natur-

freunde	geradezu	gewartet	zu	
haben:	Seit	Ende	2009	gibt	es	
direkt	 neben	 dem	 NaturFo-
rum	Bislicher	Insel	das	Auen-
café.	Ute	Fahrthoff	und	And-
reas	Magedanz	 sind	 Pächter	
dieses	 schmucken	 Cafés,	
das	 in	 uriger	 Atmosphäre	
zum	Verweilen	 einlädt.	 Zur-
zeit	 ist	 das	 Café	 ausschließ-
lich	 samstags	 und	 sonntags	
von	 11	 bis	 18	Uhr	 geöffnet,	
aber	 ab	 Anfang	 Mai	 gelten	
die	 gleichen	 Öffnungszeiten	
täglich	 außer	 montags.	 Ge-
boten	werden	neben	diversen	
Kaffeespezialitäten	 selbst-
gemachte	 Kuchen,	 kleine	
Snacks	wie	Pfannkuchen	und	
Waffeln	sowie	leckere	leichte	
Salate.	 In	 der	 angrenzenden	
„Scheune“	ist	reichlich	Platz	
für	Familien-	und	Firmenfei-
ern	und	bei	gutem	Wetter	ist	
draußen	 die	 große	 Terrasse	
geöffnet.	 Das	 Auencafé	 ist	
somit	ein	idealer	Ort	für	alle	

Naturfreunde,	 eine	 gemütli-
che	Rast	zu	machen.	Perfekt	
ist	natürlich	auch	die	Kombi-
nation	mit	einem	Besuch	des	
NaturForums.

Epping Moden lässt  
das Licht hinein

Keine	 Neueröffnung	 aber	
einen	 Modernisierungs-Um-
bau	hat	das	Team	von	Epping-
Moden	an	der	Marsstraße	An-
fang	März	fertiggestellt.	Eine	
komplett	 neue	 Fensterfront	
macht	den	neu	eingerichteten	
Laden	 heller	 und	 rückt	 die	
neuen	 Frühjahrskollektionen	
in	 ein	 noch	 schöneres	 Licht.	
Und	 weil	 es	 wahrscheinlich	
bald	 wieder	 schön	 warm	
wird,	haben	die	Eppings	auch	
an	eine	Klimaanlage	gedacht,	
die	das	Anprobieren	im	Som-
mer	 natürlich	 viel	 angeneh-
mer	 macht.	 Reinschauen	
lohnt	sich	also.

Das Auencafé lädt Wanderer, Radfahrer, Naturfreunde und überhaupt alle Xantener ein.

Nach der Renovierung angenehm hell und freundlich: Epping Moden an der MarsstraßeDie große Auswahl im „Weindepot Xanten“ an der Klever Straße lädt zum probieren ein

Kennt sich aus: Tim Schnickers ist Experte für Fliesen-, Platten- und MosaikverlegungZahlreiche „Objekte der Begierde“ für Deko-Fans: bei Kröselmarie an der Viktorstraße



Aktivitätenkalender Frühjahr 2010
März
Samstag 20. und 21. März:
Xantener	 Gewerbeparkfest	 mit	 ver-
kaufsoffenem	Sonntag	von	13.00	bis	
18.00	Uhr.	Informationen	in	unserem	
großen	Bericht	ab	Seite	4.

Samstag 20. März
Treffpunkt	 Ohrensessel	 „Das	 Mär-
chen	von	der	kleinen	Meerjungfrau“,	
Stadtbücherei	Xanten,	16	-	17	Uhr.	

Mittwoch 24. März
Geschichten	aus	dem	Beutel	–	„Alle	
meine	 Tiere“	 und	 „Max	 und	 der	
Schnuller“,	 Stadtbücherei	 Xanten,	
10	–	11	Uhr

Freitag 26. März
Eröffnung	des	Nibelungen(h)ortes

Samstag 27. und Sonntag 28. März
Großer	 „Ostermarkt“	 auf	 dem	
Marktplatz	zur	Einstimmung	auf	den	
Frühling	und	das	Osterfest,	mit	ver-
kaufsoffenem	Sonntag.

Samstag 27. März
Flohmarkt	 für	 Kinder	 in	 der	 Stadt-
bücherei	Xanten.	Kinder,	entrümpelt	
eure	Zimmer	und	verdient	euer	Feri-
engeld.	 Beginn	 12	Uhr.	 Um	Voran-
meldung	wird	gebeten:	02801	–	810.

April
Sonntag, 11. April
Die	 Sonntage	 zwischen	 Ostern	 und	
Pfingsten.	Der	Künstler	Egon	Strat-
mann	entfaltet	für	die	Sonntage	von	
Ostern	bis	Pfingsten	die	Facetten	des	
neuen	 Lebens	 und	 die	 „Farben	 des	
Lichtes“,	 das	 Ostern	 aufgeleuchtet	
ist.	Mit	 seinem	Bilderzyklus	will	 er	
bewusst	einen	Beitrag	zur	Gestaltung	
des	 christlichen	Gottesdienstes	 leis-
ten.	Ev.	Kirche	am	Markt,	ab	12	Uhr.

Freitag 16. April
Pianoforte	–	die	Klavierreihe	im	Rat-
haus.	Olga	Andryushchenko,	Russi-
sche	Kontraste	-	weitere	Infos	unter	
www.stadtkultur-xanten.de

Samstag 24. April
„Oh	 happy	 day“	 –	Ein	Konzert	mit	
Gospels	und	Spirituals	-	vorgetragen	
von	 den	 Gospelsingers	 Langenfeld,	
Leitung:	 Gregor	 Brück.	 Ev.	 Kirche	
am	Markt,	ab	21.30	Uhr,	Eintritt	6	€	
an	der	Abendkasse.

Mai
Samstag 1. Mai und  
Sonntag 2. Mai
Eröffnung	des	Hafens	Xanten	-	Xan-
tener	Südsee

Samstag 1. Mai
Bikertreff	mit	Maifest	auf	dem	klei-
nen	Markt.	Beginn	18	Uhr.

Freitag 7. bis Sonntag 9. Mai
„Wein-	und	Musikfest“	mit	Weinpro-
be,	Bühnenprogramm	und	verkaufs-
offenem	Sonntag	–	Marktplatz
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Neue Fotokurse in 
Xanten und Kamp-Lintfort

Thomas	 Költgen	 von	
Xanten	 Live	 bietet	
wieder	Fotokurs	an.	Im	

Frühjahr	gibt	es	drei	verschie-
dene	 Kurse	 in	 Xanten	 und	
Kamp-Lintfort:

Grundkurs für Einsteiger 
•	 Einführung	in	die	Technik	
•	 Kreative	Bildkomposition
•	 Tipps	und	Tricks	für	
Portrait-,	Makro-,	Land-
schafts-,	Architektur-	
und	Action-Motive

Fünf	 Abende,	 von	 18.30	 bis	
20	 Uhr,	 jeweils	 donnerstags	
ab	 dem	 15.	 April	 im	 Unter-
richtsraum	 Xanten	 und	 im	
Profistudio	 in	 Hoerstgen	 bei	
Kamp-Lintfort	plus	zusätzlich	
2	 Exkursionen	 (Landschaft/
Architektur).	 Komplettpreis:	
98,00	€	inkl.	MwSt.

Portrait-Workshop 
•	 Portraits	mit	vorhandenem	
Licht,	draußen	und	drinnen

•	 Portraits	im	Studio	mit	
Lampen	und	Blitzanlage

•	 Zwei	weibliche	und	
ein	männliches	Mo-
del	sind	verfügbar.

Vier	Abende	 Xanten	 und	 Ho-
erstgen,	jeweils	donnerstags	ab	
dem	20.	Mai	von	18.30	bis	20	
Uhr	sowie	Samstag,	5.	Juni,	10	
–	14	Uhr.	Komplettpreis	inklu-

sive	Studiogebühr	und	Model-
honorare:	98,00	€	inkl.	MwSt.

„Kleine Dinge ganz groß“ – 
Makro-, Sach- und  
Pflanzenaufnahmen
•	 Makroaufnahmen	mit	selbst	
gebautem	Mini-Studio	

•	 Sachaufnahmen	„Tabletop“	
•	 Nahaufnahmen	in	der	Natur
Vier	 Abende,	 jeweils	 diens-
tags	ab	dem	4.	Mai,	18.30	bis	
20	 Uhr	 in	 Xanten.	 Zusätzlich	
Exkursion	 „Naturfotografie“.	
Komplettpreis	 79,00	 €	 inkl.	
MwSt.

Weitere	 Infos	 und	 Anmel-
dung:	 www.thomas-koeltgen.
de,	 tk@thomas-koeltgen.de	
oder	Tel.:	0177	–	2216	274.	

Sonntag 9. Mai
Xantener	Autofrühling	–	Die	Xante-
ner	Autohäuser	präsentieren	auf	dem	
kleinen	Markt	ihre	neuesten	Model-
le.	Gleichzeitig	mit	 dem	Wein-	und	
Musikfest.

Freitag 14. bis Sonntag 16. Mai
Tag	der	offenen	Tür	zur	Eröffnung	-	
StiftsMuseum	Xanten

Christi Himmelfahrt 13.  
bis Sonntag 16. Mai
Mittelalterliches	 „Siegfriedspekta-
kel“	mit	Händlern,	Gauklern,	Musi-
kanten

Samstag 15. Mai:
Abendkonzert	 mit	 „The	 Red	 Hot	
Chilli	 Pipers“	 -	 Gelände	 des	 Sieg-
friedspektakels,	Tickets	19.00	€

Freitag 21. Mai:
pianoforte	 –	 Die	 Klavierreihe	 im	
Rathaus.	 Ana	 Marija	 Markovina	
-	 Chopin	 und	 Schumann	 zum	 Ju-
biläum	 -	 weitere	 Infos	 unter	 www.
stadtkultur-xanten.de

Sonntag 23.und Sonntag 24. Mai:
Fischmarkt	 mit	 uriger	 Marktatmo-
sphäre	 –	 Xantener	 Nordsee,	 Hafen	
Vynen,	Beginn	11	Uhr

Freitag 28 Mai:
Xanten	 ist	 überall	 dabei	 -	 1610-
2010:	Herlyns	Kabarett	 lebt	 aus	 ei-
ner	schon	fast	schmerzhaft	genauen	
Wahrnehmung	 von	 Menschen	 am	
Niederrhein	 und	 anderswo,	 in	 ge-
schichtlichem	(1610!)	Tiefgang	und	
meist	 mitten	 auf	 der	 gefährlichen	
Grenze	zwischen	Gemütvollem	und	
Abgründigem.	Ev.	Kirche	am	Markt,	
Beginn	19.30	Uhr,	Eintritt	10	€	-	Ti-
ckets	im	Librarium	ab	2.	Mai	erhält-
lich.

Samstag 29. Mai:
Kinderschützenfest	 an	 der	 Schieß-
sportanlage	 auf	 dem	 Fürstenberg.	
Beginn	14	Uhr

Juni
Fronleichnam 3. Juni:
Start	 der	Xantener	Kirmes	 -	 Innen-
stadt

Samstag 12. Juni 2010:
2.	 Xantener	 Bollywood-Event	 mit	
über	 150	 Tänzerinnen	 -	Marktplatz	
Xanten	16.00	bis	18.00	Uhr

Samstag 19. und Sonntag 20. Juni
„Schottisches	 Festival“	 mit	 High-
land	Games	und	Dudelsack-Meister-
schaften-	Ostwall

Freitag 25. Juni:
Mittsommernacht	 -	 Shopping	 bis	
Mitternacht	-	Xanten	Innenstadt

Samstag 26. Juni:
Rock	 am	 Dom	 -	 Domvorplatz	 ab	
18.00	Uhr
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