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Liebe Leserinnen und Leser,

so,	nun	geht	sie	wieder	los,	die	Saison	in	Xanten.	
Mit	Ostermarkt,	Wein-	und	Musikfest,	Autofrühling		
und	Siegfriedspektakel	wird	in	der	Innenstadt	
das	Frühjahr	eingeläutet.	Wie	Sie	wissen,	gibt	
es	in	Xanten	besonders	viele	Veranstaltun-
gen	in	den	Monaten	Mai	bis	September.	

Um	dem	informativer	und	aktueller	gerecht	zu	wer-
den,	sind	wir	derzeit	gerade	in	Verhandlung	mit	der	
Tourist	Information	(TIX)	um	schon	in	diesem	Jahr	
zwei	zusätzliche	Sonderausgaben	von	Xanten	Live	
auf	die	Beine	zu	stellen.	Noch	ist	das	Ganze	nicht	in	
trockenen	Tüchern	und	es	wird	noch	eifrig	gestrickt.	
Mit	etwas	Glück	und	einigen	Sponsoren	können	wir	
schon	im	Mai	die	erste	Xanten	Live	Sonderausgabe	
herausgeben.	Diese	wird	dann	nicht	wie	die	normalen	
Ausgaben	mit	den	Niederrhein-Nachrichten	verteilt,	
sondern	in	den	Geschäften,	Restaurants,	Hotels	und	
Freizeiteinrichtungen	der	Stadt	ausgelegt.	Drücken	
Sie	uns	die	Daumen	für	unser	Vorhaben	und	vielleicht	
finden	Sie	dann	im	Mai	die	erste	Sonderausgabe	in	
ihrem	Stammrestaurant	oder	Geschäft	in	Xanten.

Viel	Spaß	beim	Lesen	dieser	Ausgabe	und	den	Kin-
dern	viel	Glück	beim	Gewinnspiel	auf	Seite	18/19.

Angelika	Horlemann	 	 	 														Thomas	Költgen

																																								Herausgeber	XANTEN	LIVE
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Neueröffnung des Hagebaumarkts am 17. März                                 

Swertz gibt in Xanten richtig Gas
Monatelanges emsiges Treiben an der Sonsbecker Straße, ein Neubau der etwas größeren Art,  

ein Baumarkt, bei dem jedes einzelne Regal an einen anderen Ort bewegt wurde, eine Vergrößerung um  

das 2 ½-fache, ein motiviertes und belastbares Team, das diesen Kraftakt mitgetragen hat, ohne dass  

der Markt einen einzigen Tag geschlossen hatte: So könnte man die Zeit vor der Neueröffnung des  

Hagebaumarktes Swertz in einem Satz zusammenfassen. Am 17. März ist es endlich so weit. Der Markt 

erstrahlt im neuen Glanz und wartet mit einem Riesen-Angebot für Heimwerker und auch für Profis auf.

Wir	erinnern	uns:	Bis	
vor	 einiger	 Zeit	
gab	 es	 den	 Hage-

baumarkt	 und	 daneben	 das	
Baustoffzentrum	von	Swertz.	
Dazwischen	 ein	 Wohnhaus,	
das	die	beiden	Areale	„unter-
brach“.	Jetzt	ist	das	Wohnhaus	
weg,	die	beiden	Grundstücke	
sind	zu	einem	verschmolzen,	
das	Baustoffzentrum	 ist	nach	
Alpen	verlegt	worden	und	ein	
neuer,	viel	größerer	Hagebau-
markt	 steht	 kurz	 vor	 der	 Er-
öffnung.	Was	zeichnet	diesen	
neuen	Markt	aus?	Wir	fragten	
Rudolf	Swertz	(Geschäftsfüh-
rer)	 und	Gerd	Scholten	 (Lei-
ter	des	Xantener	Marktes).

Neue und erweiterte  
Angebote

In	 allen	 bisher	 bekannten	
Segmenten	 ist	 das	 Angebot	
deutlich	 größer	 geworden.	
Egal	ob	in	der	Holzabteilung,	
bei	den	Werkzeugen	und	Ge-
räten,	in	der	Elektroabteilung,	
bei	 den	 Farben,	 Lacken	 und	
Tapeten	 oder	 im	 Sanitär-
bereich	 –	 alle	 Abteilungen	
wurden	 vergrößert	 und	 das	
Angebot	 kann	 großzügig	
präsentiert	 werden.	 Schließ-
lich	hat	man	 jetzt	über	6.000	
Quadratmeter	Fläche	zur	Ver-
fügung.	 Es	 sind	 aber	 auch	
ganz	 neue	 Bereiche	 dazuge-
kommen.	 Die	 Fliesenabtei-
lung,	Gardinen	und	Teppiche	
sowie	das	große	Gartencenter	
erweitern	 das	 Angebot	 deut-
lich.	 Das	 Gartencenter	 ist	 in	
drei	 Bereiche	 unterteilt.	 Der	
Innenbereich	 mit	 Zimmer-
pfanzen,	 der	 „temperierte	
Bereich“	 der	 zwar	 überdacht	
aber	nicht	beheizt	ist	und	der	
Außenbereich	 zeigen	 alles,	

was	 des	 Hobbygärtners	
Herz	 begehrt.	 Susanne	
Welbers	 ist	 die	 Leiterin	
des	 Gartencenters.	 Sie	
freut	 sich	 nicht	 nur	
über	 das	 tolle	 neue	
Angebot	 sondern	 hat	
auch	einen	ganz	per-
sönlichen	 Vorteil:	
Die	Xantenerin	war	

vorher	 im	Swertz-Gartencen-
ter	 in	 Kleve	 tätig	 und	 spart	
sich	jetzt	 in	 ihrem	neuen	Job	
über	 eine	 Stunde	 Fahrtzeit	
täglich.	

Auch an die Profis gedacht

Der	Profimarkt	ist	 ja	schon	
letztes	Jahr	nach	Alpen	(ehe-
mals	Hussmann	 an	 der	 B57)	
verlegt	 worden.	 Bau-	 und	
Handwerksprofis	können	sich	
aber	weiterhin	in	Xanten	ein-
decken.	 Zum	 einen	 sind	 die	
Top-100-Produkte	 aus	 dem	
Profibereich	 immer	 vorrätig	
und	zum	anderen	kann	telefo-
nisch	bestellt	werden	und	die	
gewünschten	Produkte	stehen	
am	 nächsten	 Tag	 in	 Xanten	
zur	Abholung	bereit.	

Bei	 unserem	 Rundgang	
durch	 die	 noch	 nicht	 ganz	
fertiggestellten	 Abteilungen	
stellten	 wir	 fest,	 dass	 hier	
tatsächlich	 alles	 völlig	 neu	
gestaltet,	 unterteilt,	 geplant	
und	 sortiert	 wurde.	 Durch	
ein	 neues	Wegweiser-System	
wird	 sich	 aber	 sicher	 jeder	
Kunde	 schnell	 zurechtfinden.	
Die	Xantener	waren	sehr	ge-
duldig	mit	dem	Swertz-Team.	
Denn	 während	 des	 monate-
langen	Umbaus	ging	es	doch	
manchmal	 recht	 chaotisch	
zu.	 Die	 Kunden	 trugen	 es	
mit	Fassung	und	freuten	sich,	
dass	der	Markt	die	ganze	Zeit	

über	 nicht	 einen	 Tag	 außer	
der	 Reihe	 geschlossen	 hatte.	
Jetzt	 ist	 alles	 wieder	 ordent-
lich	und	 sauber	und	die	gan-
ze	Crew	freut	 sich,	nach	den	
harten	Monaten	auf	den	neu-
en	 Markt.	 Das	 tun	 auch	 die	
Kunden,	die	sich	am	17.	März	
selbst	vom	neuen	großen	An-
gebot	 des	 Hagebaumarkts	
überzeugen	können.	

Rohde kommt mit  
Backshop und Mittagstisch

Die	Bäckerei	Rohde	 –	 den	
Xantenern	 bekannt	 aus	 dem	
REWE-	 und	 Netto-Märkten,	
hat	 einen	 Backshop	 im	 neu-
en	Hagebaumarkt.	Hier	bietet	
das	Rohde-Team	ab	sofort	für	
das	Leibliche	Wohl	der	Kun-
den	 da.	 Neben	 den	 Bäcker-
Snacks,	 die	 man	 schon	 von	
den	beiden	anderen	Xantener	
Rohde-Standorten	 REWE-	
und	NETTO-Markt	her	kennt,	
wird	 das	 Programm	 durch	
wechselnden	 warmen	 Mit-
tagstisch	ergänzt.		Häuslebau-
er,	 Heim-	 und	 Handwerker	
werden	 bei	 Rohde	 das	 Rich-
tige	finden,	um	ihren	Appetit	
zu	stillen.

Nettes Dankeschön an  
die treuen Kunden

Am	 Eröffnungstag	 darf	 je-
der	 Kunde	 den	 großen	Wür-
fel	 werfen	 und	 alle,	 die	 eine	

Sechs	 würfeln,	 erhalten	 ei-
nen	 Gutschein	 für	 eine	 Au-
towäsche.	Auch	 am	 Sonntag	
dem	20.3.	 ist	 von	13-18	Uhr	
geöffnet.	 Währened	 der	 Er-
öffnungstage	 bietet	 Swertz	
Kaffe,	 Kuchen,	 Getränke	

und	Grillwürstchen	zu	einem	
Preis	von	1	€	an.	Diese	Ak-
tionen	sieht	das	Swertz-Team	
als	 Ausgleich	 für	 die	 unge-
mütliche	 Umbauzeit	 an,	 in	
der	 die	 Kunden	 dem	 Unter-
nehmen	die	Treue	hielten.

Promotion

GUTSCHEIN*

Bringen Sie den Coupon mit in eine  
unserer Xantener Filialen und wir laden  
Sie zu einem frischen Kaffee ein. 

*Eine Tasse Kaffee pro Gutschein und Person.  
Der Gutschein ist gültig bis zum 31.Mai 2011

Susanne Welbers,  
Leiterin des Gartenmarktes

Gerd Scholten,  
Leiter des Hagebaumarktes Xanten
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Wassersportfans warten schon darauf:

Das FZX startet 
in die Saison

Am 27. März startet die Wassersportsaison 2011  

an der Xantener Nord- und Südsee. Die Angebote und  

Einrichtungen des Freizeitzentrums Xanten öffnen dann  

wieder ihre Türen und Tore - zunächst aber nur freitags,  

samstags sowie sonn- und feiertags. Ein neues  

Freizeitangebot feiert Premiere und zahlreiche Kurs- 

angebote bieten Einstiegsmöglichkeiten für alle,  

die sich auf dem Wasser bewegen möchten.

Premiere:  
SUP-Boardverleih

Neu	 in	 diesem	 Jahr:	 der	
Verleih	 von	 sogenannten	
SUP-Boards	 ab	 Mai	 2011	
im	 Strandbad	 Xantener	 Süd-
see.	SUP	steht	für	„Stand	Up	
Paddeling“.	 Bei	 dieser	 Was-
sersportart	 bewegt	 sich	 der	
Paddler	 auf	 einem	 Surfbrett-
ähnlichen	 Board	 stehend,	
(fast)	 trockenen	 Fußes	 über	
das	 Wasser.	 Besonders	 ru-
hende	 Gewässer,	 wie	 unsere	
beiden	 Seen,	 lassen	 sich	 auf	
SUP-Boards	einfach	und	ohne	

Vorkenntnisse	 erkunden.	 Ne-
ben	 dem	 reinen	 Verleih	 von	
SUP-Boards	mit	Paddel,	wird	
es	 auch	 ein	 Training	 geben,	
das	neben	dem	Material	 eine	

Test-/Trainingsstunde	mit	An-
leitung	 und	 praktische	 Tipps	
von	 einem	 Wassersportin-
strukteur	beinhaltet.

Bootsverleih: Fun- und 
Elektroboote, Kanus und 
Segelboote

Bereits	zum	Saisonstart	am	
27.	 März	 sind	 die	 Bootsver-
leihe	 in	 den	 Häfen	 Vynen/	
Xantener	 Nordsee	 und	 Xan-
ten/Xantener	 Südsee	 freitags	
von	 14	 bis	 19	 Uhr	 sowie	
samstags,	sonn-	und	feiertags	
von	 12	 bis	 19	 Uhr	 geöffnet.	
Im	 Hafen	 Vynen	 wird	 eine	
große	 Auswahl	 angeboten:	
Fun-Tretboote,	 Elektroboo-
te,	3er-,	8er-	und	10er-Kanus	
sowie	 als	 Segelboote	 Opti-
misten,	 Flying-Cruiser-Jollen	
und	 Polyvalken.	 Im	 Hafen	
Xanten	stehen	ebenfalls	Fun-
Tretboote	zum	Verleih	bereit.

Wasserski Xantener Süd-
see: ultimativer Wasserspaß

Die	Wasserski-Seilbahn	 ist	
ebenfalls	 ab	 dem	 27.	 März	
wieder	freitags	von	15	bis	19	
Uhr	 sowie	 samstags,	 sonn-	

und	 feiertags	 von	 12	 bis	 19	
Uhr	 geöffnet.	 Ein	 großes	
Angebot	 an	 Verleihartikeln	
vor	Ort	sorgt	dafür,	dass	man	
auch	 ohne	 eine	 Ausrüstung	
bestens	 in	 Schwung	 kommt.	
Einen	action-	und	spannungs-
geladenen	 Vorgeschmack	
bietet	Ihnen	unser	Wasserski-
film,	 den	 Sie	 unter	 www.go-
fishing-netzwerk.de	kostenlos	
ansehen	können.

Adventuregolf Hafen Xan-
ten: Freizeitspaß an Land

Seit	September	letzten	Jah-
res	 steht	 im	 Hafen	 Xanten	
eine	 18-Loch-Adventuregol-
fanlage	 bereit.	 Diese	 ist	 ab	
April	wieder	 täglich	 (bei	 ge-
eigneter	Witterung)	 ab	 11:00	

Uhr	 bis	 20:00	 Uhr	 geöffnet.	
Spielen	und	sparen	kann	man	
hier	 mit	 der	 „10+1“-Aktion:	
Der	 elfte	 Besuch	 der	Anlage	
ist	gratis.

Bootsliegeplätze  
in den Freizeithäfen

Bootseigner,	 die	 sich	 einen	
Liegeplatz	 in	 einem	 der	 ins-
gesamt	 drei	 Freizeithäfen	 an	
der	Xantener	Nord-	und	Süd-
see	gesichert	haben,	genießen	
einen	 individuellen	 Zugang	
zum	 Bootssteg	 und	 damit	
völlige	Freiheit	von	allen	Öff-
nungszeiten.	Aber	 auch,	 wer	
jetzt	 einen	 Saison-	 oder	 Jah-
resliegeplatz	 für	 sein	 Segel-
boot	 sucht,	wird	 im	Freizeit-
zentrum	Xanten	fündig.

Veranstaltungs- 
Highlights 2011

Auch	 im	 Veranstaltungs-
Sektor	 hat	 das	 FZX	 dieses	
Jahr	wieder	einige	Highlights	
zu	bieten,	z.B.	„Hafen	Xanten	
unplugged“	 und	 „Plaza	 del	

Mar	in	White“	im	Hafen	Xan-
ten,	 oder	 „Nacht	 der	Tracht“	
im	 Hafen	 Xantener	 Südsee.	
Detaillierte	 Infos	 bringt	 hier	
die	Seite	des	FZX	„www.frei-
zeitzentrumxanten.de	 unter	
der	Rubrik	„Events“.

Ein	 besonderes	 Highlight	
wird	in	diesem	Jahr	bestimmt	
das	 Open-Air-Kabarett	 mit	
Dieter	Nuhr	am	Freitag,	17.6.	
von	20-23	Uhr	am	Strandbad	
Xantener	 Südsee.	 Hier	 wird	
er	 das	 Publikum	 mit	 seinem	
Programm	 „Nuhr	 die	 Ruhe“	
begeistern.	 Eintrittskarten	
sind	bereits	 jetzt	 im	Freizeit-
zentrum	 Xanten,	 Info-Center	
(Tel.:	 02801	 715656,	 www.	
f-z-x.de)	erhältlich.

Action und Spannung auf  
Wakeskates und Wakeboards 
sehen Sie in unserem Film auf
www.go-fishing-netzwerk.de



Anlässlich des 100. Internationalen Frauentages 
findet im Xantener Rathaus am Sonntag, dem 
13. März ab 15 Uhr ein Empfang statt. Die 

Redakteurin des Kalenders „Starke Frauen am Nie-
derrhein“, Ursula Grote, hält die Einführungsre-
de. Danach wird ein Kurzfilm von Gabriele Kre-
mer (Kamerafrau und Fotografin) gezeigt. Zu 
diesem Anlass wird auch die Ausstellung „Starke 
Frauen“ eröffnet. 13 Xantener Künstlerinnen 
stellen ihre Werke aus. Es sind Bilder von Ma-
ria Cavalcanti-Heinich, Carla Cramer-Behrendt, 
Inge Franz, Martina Gabriel, Simone van Gelder-
Tosses, Gabriele Kremer, Karin Meinert, Renate Mi-
gas, Julia Ten Elsen, Hedy Veltkamp, Irene Welberts, 
Mathilde Wonning und Melanie Wormland-Weinholt zu 
sehen. Die Ausstellung dauert noch bis zum 10. April an. 
Am Eröffnungstag gibt es außerdem eine Lesung von Nieder-
rhein-Autorin Renate Wirth und ein Cafeteria-Angebot.
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Ostermarkt „Xantener Frühling“

IGX läutet die Saison ein

Empfang und Ausstellung zum 100. Internationalen Frauentag

„Starke Frauen“  
im Xantener Rathaus

Aktion zum Weltfrauentag in der Klever Straße

Lady‘s Day in der Altstadt

Wie	schon	in	den	vergangenen	Jah-
ren	 hat	 sich	 die	 Unternehmer-
gemeinschaft	 der	 Klever	 Straße	

zum	Weltfrauentag	 etwas	 Besonderes	 aus-
gedacht:	Am	 Sonntag,	 dem	 13.	 März	 darf	
sich	die	Frau	in	den	Geschäften	der	Klever	
Straße	 von	 13	 bis	
18	 Uhr	 besonders	
wohl	fühlen.		

Bummeln,	schau-
en,	entspannen,	net-
te	Gespräche	führen	
–	 so	 können	 sich	
die	 Damen	 in	 den	
verschiedenen	 Ge-
schäften	verwöhnen	
lassen.	 Zunächst	
dürfen	 die	 Männer	
in	die	„Verwahrstation“	bei	R+P-Computer	
abgegeben	werden.	Dann	gibt’s	bei	XanTee	
eine	köstlichen	Tee-Weltreise.	Im	Café	Küp-
pers	 gibt’s	 leckere	Pralinen,	 in	 der	Galerie	

Xambiente	werden	Frauenbildnisse	gezeigt.	
Claudia	Uphoff	berät	zum	Thema	Coaching.	
Im	Haarstudio	Capillarium	werden	die	Da-
men	mit	einer	zauberhaften	Frisur	verwöhnt	
(Terminvereinbarung	erbeten)	um	sich	dann	
anschließend	 vom	 Fotografen	 in	 der	Wer-

b e agen t u r	
NachDruck	
p rofess io -
nell	 foto-
g r a f i e r e n	
zu	 lassen.	
E b e n f a l l s	
mit	 von	 der	
Partie	 sind	
die	 Traum-
fabrik	 und	
E m i l i e ’ s	
Café.

Mehr	Infos	zu	der	Frauentag-Aktion	gibt	
es	 im	 Internet	 bei	www.klever-strasse-xan-
ten.de.

  Jede Zeit  
unserer Geschichte hat starke 

Frauen hervorgebracht – Frauen, 
die als Vorkämpferinnen ihren Platz in 

einem von Männern dominierten  
Bereich eingenommen haben.

Starke Frauen sind aber auch im 
Alltag zu entdecken.

“

“ Mit	 dem	 Ostermarkt	 läutet	 die	
IGX	 (Interessengemeinschaft	
Gewerbetreibender	 Xanten	

e.V.)	jedes	Jahr	die	Saison	ein.	Nach	den	
ruhigeren	Wintermonaten	ist	jetzt	wieder	
eine	Menge	los	in	der	Innenstadt.	Am	16.	
und	17.	April	ist	der	große	Markt	mit	50	
Ständen	voll	besetzt.	

Hier	 wird	 alles	 zum	 Thema	 Frühjahr	
und	Osterzeit	geboten,	und	das	in	hoch-
wertiger	Ausführung.	Die	Bandbreite	ist	
groß:	Von	Oster-	und	Frühjahrsgestecken	
geht	 es	 über	 Seidenblumen	mit	 österli-
chen	Motiven,	Glas-	und	Steinschmuck,	
Mode-	 und	 Magnetschmuck,	 Seiden-
schals,	 Halsketten	 aus	 verschiedensten	
interessanten	Materialien	 und	Holzfigu-
ren	bis	hin	zu	Windleuchtern,	Honigpro-
dukten,	Handwerksarbeiten	aus	Ton	und	
Holz,	 Naturfloristik	 und	Moosobjekten.	
Für	 jeden	Geschmack	soll	 laut	Aussage	
vom	 IGX-Vorsitzenden	 Manfred	 Alb-
recht	etwas	dabei	sein.	

Kulinarisches und Streichelschafe

Natürlich	 ist	 auch	 für	 das	 leibliche	
Wohl	 der	 Besucher	 wieder	 bestens	 ge-
sorgt.	Darüber	hinaus	gibt	es	Schafe	zum	
Streicheln	und	eine	Rassegeflügelschau.	
Ein	Infostand	„Alles	rund	ums	Fahrrad“	
und	eine	Korbflechterin,	der	man	live	bei	
der	Arbeit	 zuschauen	 kann,	 runden	 das	
Programm	ab,	das	bis	Redaktionsschluss	
noch	nicht	hundertprozentig	feststand.	

Verkaufsoffener Sonntag

Wer	 am	 Sonntag	 mit	 dem	 Bummel	
über	den	Ostermarkt	fertig	ist,	der	kann	
gleich	weiter	machen.	Die	Geschäfte	 in	
der	Innenstadt	laden	ein	zum	ersten	ver-
kaufsoffenen	 Sonntag	 der	 Saison.	 Da	
gibt	 es	 erfahrungsgemäß	 immer	 inter-
essante	Angebote	 und	Aktionen	 in	 den	
Läden.	Xanten	macht	sich	schick	für	das	
Frühjahr	 und	 freut	 sich	 auf	 zahlreiche	
Besucher	von	nah	und	fern.



Wein- und Musikfest vom 6.-8. Mai auf dem Großen Markt 

Für 
und solche, die es werden wollen
 

Zum achten Mal richtet der Fachbereich Wirtschaftsförderung der Stadt Xanten das 

beliebte Wein- und Musikfest aus. Wer edle Tropfen sucht, wird hier garantiert fündig. 

Und ein vielseitiges Musikprogramm schafft das richtige Ambiente für den Genuss.

Aus	 den	 führenden	
deutschen	 Anbau-
gebieten	 Mosel-

Saar-Ruwer,	 Rheinhessen,	
Pfalz	und	Nahe	kommen	er-

folgreiche	 Winzer	 nach	
Xanten	 und	 stellen	 sich	 und	
ihre	Weine	 vor.	Die	meisten	
davon	 halten	 Xanten	 schon	
seit	 der	 ersten	Veranstaltung	
dieser	Art	die	Treue.	Die	acht	
Weinbauern	 präsentieren	
vom	6.	bis	zum	8.	Mai	wie-
der	 ihre	 besten	 Weine.	 Für	
jeden	Geschmack	und	An-
lass	 ist	 etwas	dabei:	Rot,	
weiß	 und	 rosé,	 lieblich,	
halbtrocken	und	trocken	
und	das	Ganze	in	allen	
Preisklassen.	Auf	dem	
Wein-	 und	 Musikfest	

kann	 man	 nach	 Herzenslust	
probieren	 und	 sich	 von	 den	
Fachleuten	 beraten	 lassen.	
Dazu	 gibt	 es	 natürlich	 auch	
wieder	 zahlreiche	 kulinari-
sche	Genüsse,	die	zum	Wein	
passen.	

Vielfältig musikalisch  
untermalt

Ein	 großes	 Show-	 und	
Musikprogramm	 wird	 wie	
gewohnt	 das	 Weinfest	 be-
gleiten.	Zu	unserem	Redakti-
onsschluss	 waren	 noch	 nicht	

alle	Verträge	unterschrieben	–	
aber	einiges	stand	schon	fest:	
Durch	 das	 Programm	 führt	
wie	immer	der	Xantener	Sän-
ger,	Entertainer	und	Modera-
tor	Michael	 Larsen.	Mit	 von	
der	musikalischen	Partie	sind	
das	 Akkordeon-Orchester	

Veen,	Sackers	&	Band	sowie	
als	Highlight	die	„Ladybugs“.	
Die	 jungen	 Damen	 der	 Big-
band	 waren	 letztes	 Jahr	 der	
absolute	Höhepunkt	 der	Ver-
anstaltung	 und	 werden	 auch	
diesmal	wieder	 ihre	Fans	be-
geistern.

Verkaufsoffener Sonntag 
mit Autofrühling

Am	8.	Mai	laden	die	Xante-
ner	Geschäfte	 zum	 verkaufs-
offenen	Sonntag	 ein.	 Zusätz-
lich	zum	Wein-	und	Musikfest	
auf	 dem	Markt	 und	 dem	 ge-

mütlichen	 Einkaufsbummel	
gesellt	sich	dieses	Jahr	wieder	
der	 „Xantener	 Autofrühling“	
auf	dem	kleinen	Markt	dazu.	
Mal	wieder	ein	Programm	für	
jeden	 Geschmack,	 das	 hof-
fentlich	von	gutem	Frühlings-
wetter	begleitet	wird.

Weinkenner
Entertainment pur: Michael Larsen Sorgen für Stimmung: Sackers & Band Die Damen-Bigband „The Ladybugs“ - ein Highlight 2010 und auch diesmal wieder dabei
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Xantener Autofrühling am 8. Mai auf dem Kleinen Markt

Das sind die 
Trends der Xantener Autohäuser

Thomas Költgen (PhotoX):

Wie man Kinder richtig fotografiert

Letztes Jahr musste der Xantener Autofrühling leider wegen der Bauarbeiten auf dem Markt ausfallen, jetzt 

sind die Xantener Autohändler wieder mit ihren neuesten mobilen Trends am Start. Der Xantener Autofrüh-

ling zeigt die neuesten Modelle von Mercedes, Mazda, Mitsubishi, VW, Opel, Ford und Peugeot. Autofans 

haben hier die einmalige Gelegenheit, das komplette Programm aller Xantener Autohäuser auf einer Fläche zu 

bewundern. Der kleine Markt ist das geeignete Pflaster dafür. Außerdem gibt’s Infos und Vorführungen vom 

„Beulendoktor“ Dentex und vom TÜV.

Wie haben schon mal bei den Autohäusern nachgefragt und von jedem ein Highlight bekommen um Ihnen, 

liebe Leserinnen und Leser, so richtig Geschmack auf den Autofrühling zu machen ... > bitte umblättern

Christian Mallach spielt zu privaten und geschäftlichen Anlässen

Die etwas andere Musikuntermalung

Gute	Live-Musikuntermalung	für	beson-
dere	Anlässe	 zu	 finden,	 ist	 nicht	 ein-
fach.	Profimusiker,	Orchesterleiter	und	

Saxophonist	Christian	Mallach	bietet	jetzt	für	
private,	geschäftliche	und	öffentliche	Anlässe	
ein	ganz	besonderes	Jazz-Sax-Programm.

Sein	 elegantes,	 unaufdringliches	 Solospiel	
(mit	 Halbplayback-Untermalung)	 eignet	 sich	
hervorragend	 für	 die	 verschiedensten	 Anlässe.	
Empfänge,	 Dinners,	 Tischmusik	 für	 Hochzei-
ten	und	andere	Festivitäten:	Immer	dann,	wenn	
dezente	Musik	 ein	wertiges	Ambiente	 schaffen	
soll,	 ist	 Christian	 Mallach	 die	 richtige	 Wahl.	
Gerne	spielt	er	auch	in	Cafés	und	Restaurants,	zu	
Stadtfesten,	Kunstvernissagen,	Eröffnungen	und	
anderen	Veranstaltungen	wo	es	auf	edle	Musik-
begleitung	 ankommt.	 „Musik	 von	 klassischem	
Jazz	bis	Smooth	Jazz,	die	Veranstaltungen	auf-

wertet,	aber	nicht	aufdringlich	ist“,	so	beschreibt	
der	Musiker	sein	Programm	in	einem	Satz.

Der	 Lüttinger,	 Jahrgang	 1972,	 begann	 sei-
ne	musikalische	Ausbildung	schon	mit	sieben	
Jahren,	 absolvierte	 ein	 Studium	 an	 der	 „Mu-
sikhochschule	der	Künste“	in	Arnheim	mit	Di-
plom,	leitet	die	baJAZZo	Big-Band	Emmerich	
und	den	Gocher	Musikverein	und	begleitet	seit	
Jahren	hauptberuflich	als	Saxophonist	bekann-
te	Musiker	 –	 bundesweit	 und	 im	 benachbar-
ten	Ausland.	Letztes	 Jahr	 zum	Beispiel	 beim	
Elvis-Special	der	Xantener	Sommerfestspiele.

Wer	eine	Demo-CD	und	weitere	Infos	über	
das	 Saxophon-Programm	 von	Christian	Mal-
lach	haben	möchte,	der	schreibt	entweder	eine	
Email	an	christian.mallach@gmx.de	oder	ruft	
die	Nummer	0177	-	20	47	835	an.
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Thomas	 Költgen	 gibt	 seit	
2009	 sein	Wissen	 in	Fo-

tokursen	für	Hobbyfotografen	
mit	 Spiegelreflex-Kameras	
weiter.	Hier	 seine	Tipps	zum	
Thema	Kinderfotografie:

Auf	Augenhöhe	–	Fotogra-
fieren	Sie	Kinder	nicht	im	ste-
hen,	 sondern	 gehen	 Sie	 mal	
vor	den	Kleinen	auf	die	Knie.	
Sie	 erhalten	 so	 ein	 Portrait	
auf	 Augenhöhe	 anstatt	 eines	

Zwergen fo -
tos.	Wer	

Kinder	 auf	 dem	 Rasen	 foto-
grafiert	sollte	hinterher	grüne	
Knie	haben.

Unbemerkte	 Schnapp-
schüsse	 –	 Kinder	 neigen	 zu	
unnatürlichen	 Grimassen,	
wenn	sie	wissen,	dass	sie	fo-
tografiert	 werden.	 Mit	 dem	
Teleobjektiv	aus	gebührender	
Entfernung	 erhält	 man	 viel	
natürlichere	Aufnahmen.	 Be-
sonders	wenn	 die	Kinder	 ins	
Spiel	vertieft	sind.	Sie	müssen	
ja	nicht	immer	in	die	Kamera	
grinsen.

Achtung	 Baby	 –	 Fotogra-
fieren	Sie	Babys	niemals	mit	
Blitz.	 Sie	werden	 zwar	 nicht	
gleich	losschreien,	aber	es	tut	
ihren	Augen	nicht	gut.	Nutzen	
Sie	lieber	Fenster-	oder	Lam-
penlicht	 und	 stellen	 Sie	 die	
ISO-Empfindlichkeit	 hoch	
genug	ein.	

Gehen	 Sie	 bei	 Kinderpor-
traits	ruhig	ganz	nah	ran.	Kin-
der	haben	meist	schöne,	glatte	
Haut	und	Nahaufnahmen	wir-
ken	sehr	gut	(aber	bitte	nicht	
mit	Weitwinkel,	sonst	verzerrt	
das	Gesicht).	Achten	Sie	aber	

auf	Schmutz	im	Gesicht.	Das	
würde	 hinterher	 stören	 –	 es	
sei	 denn,	 Sie	 möchten	 die	
Schokoladenschnute	 thema-
tisieren.	 Das	 geht	 natürlich	
auch.

Übrigens:	 Die	 nächsten	
Einsteigerkurse	 von	 Thomas	
Költgen	 beginnen	 am	 19.	
Mai.	Infos	und	Anmeldungen	
unter	 0177	 –	 2216	 274	 oder	
www.thomas-koeltgen.de.	

Dinner Saxophon



Mercedes Herbrand

Mercedes	 Herbrand	 zeigt	
in	diesem	Jahr	„eine	Legende	
der	Zukunft“:	den	neuen	SLK	
Roadster.	Erleben	Sie	den	dy-
namischen	Auftritt	 des	 faszi-
nierenden	 Cabrios	 und	 seine	
zukunftsweisende	 Techno-
logie	–	wie	das	weltweit	ers-
te	 Panorama-Variodach	 mit	
schaltbarer	 Transparenz.	 Wir	
sind	gespannt!

Mazda Schnickers

Mazda	 Schnickers	 glänzt	
mit	dem	neuen	Mazda	5.	Zur	
neuen	Optik	kommt	ein	neu-
er	 Benzin-Direkteinspritzer	
mit	 150	 PS,	 eine	 verfeinerte	
Innenraumvariabilität	und	ein	
günstigerer	 Preis	 ab	 22.990	
€.	Die	 attraktive	 „Welle“	 an	
der	 Flanke	 macht	 ihn	 zu	 ei-
nem	echten	Hingucker	auf	der	
Straße.

Autohaus Lackermann

Vom	Autohaus	Lackermann	
haben	 wir	 uns	 als	 Ankündi-
gung	diesmal	einen	Ford	aus-
gesucht.	Der	neue	Ford	Focus	
verbindet	 innovatives	Design	
mit	 hervorragenden	 Fahrei-
genschaften	 und	 Wirtschaft-
lichkeit.	Benziner	und	Diesel	
von	 105	 bis	 182	 PS	 und	 die	
drei	 Ausstattungspakete	Am-
biente,	 Trend	 und	 Titanium	
bieten	 Vielfalt	 für	 jeden	 Ge-
schmack	und	Geldbeutel.

TÜV ist mit von der Partie

Der	TÜV	wird	mit	einer	Ak-
tion	am	Autofrühling	teilneh-
men.	 Bei	 Redaktionsschluss	
war	 noch	 nicht	 bekannt,	 wie	
diese	aussehen	wird.

Peugeot Schulz & Los

Der	Automarkt	Los	aus	Ma-
rienbaum	 zeigt	 als	 Highlight	
dieses	 Jahr	 den	 gerade	 neu	
vorgestellten	 Peugeot	 508.	
Vier	 Ausstattungsvarianten,	
sechs	 Motoren,	 Stop-und-
Start-System,	 neue	 Getriebe	
wie	 z.	 B.	 die	 sequenzielle	
6-Stufen-Automatik	 am	 2.2	
Liter	 HDi	 FAP	 Motor.	 Die-
se	 Features	 machen	 den	 508	
nicht	nur	 zum	neuen	Gesicht	
im	 Segment	 der	 klassischen	
Reisemobile	 sondern	 setzen	
auch	in	Sachen	Technik	neue	
Maßstäbe.

VW Erik Schnickers

Erik	 Schnickers	 zeigt	 den	
neuen	 VW	 Passat.	 In	 der	 7.	
Generation	 der	 Wolfsburger	
Mittelklasse	 baut	 er	 auf	 der	
Technik	 seines	 Vorgängers	
auf	und	man	findet	viele	Ver-
besserungen	 im	 Detail.	 Ein	
ganz	 wichtiger	 Aspekt:	 Der	
Preis	 des	 Neuen	 ist	 deutlich	
günstiger	als	der	des	Vorgän-
gers.	Das	findet	man	selten!

Mitsubishi Heindorf

Beim	Stand	von	Auto	Hein-
dorf	 	 steht	 der	 Mitsubishi	
ASX	 auf	 dem	 Präsentiertel-
ler.	 Geräumig,	 sportlich,	 fa-
milientauglich,	 chick:	 Dieser	
Allrounder	 vereint	 sämtliche	
Vorteile	 moderner	 Mobilität	
in	sich.	Clevere	Technik	sorgt	
für	sparsamen	Verbrauch	und	
beste	 Umweltbilanz	 und	 der	
Preis	 wird	 viele	 angesichts	
dieses	 Prachtexemplars	 sehr	
überraschen.

Peugeot Carsten Schnickers

Carsten	 Schnickers	 bringt	
als	 Highlight	 den	 Peugeot	
RCZ.	Mit	 diesem	Coupé	 ha-
ben	 die	 Franzosen	 wieder	
einen	 richtigen	 Sportwagen.	
Tolles	 Design	 und	 die	 star-
ke	 Motorisierung	 sowie	 das	
sportliche	 Fahrwerk	 sorgen	
dafür,	 dass	 die	 Technik	 hält,	
was	die	Optik	verspricht.	Von	
wegen	 biedere	 Familienau-
tos...	Bei	Peugeot	gibt’s	Fahr-
spass	pur!

Der Beulendoktor: Dentex

Dentex,	der	„Beulendoktor“	
zeigt	wieder	 in	eindrucksvol-
len	 Vorführungen	 wie	 man	
Hagelschäden,	 Parkdellen	
und	andere	Beulen	ohne	Neu-
lackierung	 und	 Spachteln	
sondern	 nur	 durch	 filigrane	
Handarbeit	von	Top-Fachleu-
ten	wieder	aus	der	Karosserie	
„massieren“	kann.	Da	werden	
wieder	 zahlreiche	 Besucher	
mit	 offenem	 Mund	 daneben	
stehen	und	zuschauen.

	

Mit	einer	Verlosung	wollen	die	Xantener	Autohäuser	den	
Besuchern	des	Autofrühlings	nicht	nur	mit	ihrer	Veranstaltung	ein	schönes	Wo-

chenende	bieten	sondern	auch	mit	 ihren	Hauptpreisen.	Es	winken	Wochenenden	mit	den	Top-
Geländewagen	der	einzelnen	Marken.	Wer	immer	schon	mal	einen	Offroader	so	richtig	intensiv	ausprobieren	wollte,	

der	wirft	einfach	eine	ausgefüllte	Teilnahmekarte	in	die	Lostrommel.	Und	nach	dem	Bestaunen	der	Traumautos	geht’s	als	nächs-
tes	dann	auf	den	benachbarten	Großen	Markt	zum	Wein-	und	Musikfest	und	anschließend	noch	auf	einen	gemütlichen	Einkaufs-
bummel	in	die	Geschäfte	der	Innenstadt,	die	an	diesem	Sonntag	verkaufsoffen	sind.	Alles,	was	ein	gelungener	Sonntag	braucht!

!
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 Ford Focus (Autohaus Lackermann) !
Mazda 5 (Autohaus Schnickers) 

  Peugeot 508 (Autohaus Schulz & Los) §
  Peugeot RCZ (Carsten Schnickers) $

 VW Passat (Erik Schnickers) %
 Mitsubishi ASX (Auto Heindorf) &

 SLK Roadster (Mercedes Herbrand) /

Verlosung, Weinfest und verkaufsoffener Sonntag
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Siegfriedspektakel am Nordwall                    

Hier lebt das 
Mittelalter
Zum 8. Mal gibt es dieses Jahr in Xan-

ten das Siegfriedspektakel, das traditio-

nell zu Christi Himmelfahrt beginnt und 

bis zum folgenden Wochenende dauert. 

Vom 2. bis zum 5. Juni erwartet die 

Besucher wieder ein zünftiges Mittel-

alter-Fest mit Handwerkern, Rittern, 

Gauklern, Künstlern und Spielleuten aus 

vergangenen Jahrhunderten.

Das	 Siegfriedspektakel	
könnte	 nicht	 besser	
positioniert	 sein	 als	

in	 den	Nordwall-Anlagen	 im	
Schatten	von	Klever	Tor	und	
Kriemhildmühle.	 Dort	 kann	
Xantener	 Geschichte	 leben-
dig	 werden.	 Das	 Team	 von	
der	TIX	 (Tourist	 Information	
Xanten),	das	auch	dieses	Mal	
wieder	 die	 Organisation	 die-

ses	 Spektakels	 übernommen	
hat,	 kann	wieder	mit	 einigen	
Highlights	aufwarten:	

Zwei	 Mal	 täglich	 gibt	 es	
ein	Ritterturnier,	bei	dem	die	
Fetzen	fliegen,	wenn	die	Kon-
trahenten	zu	Pferd	und	zu	Fuß	
aufeinandertreffen.	Am	 Don-
nerstag	 und	Freitag	wagt	 der	
Artist	Walter	 von	 der	Weide	

die	Mutprobe.	 Er	 steigt	 dem	
Klever	 Tor	mit	 dem	 Schräg-
seil	 aufs	 Dach.	 Ebenfalls	
Donnerstag	und	Freitag	zeigt	
der	Kraftprotz	„Eisenhannes“	
was	 die	Recken	 im	Mittelal-
ter	 in	 den	Armen	 hatten	 und	
Gaukler	„Götz	von	B.“		unter-
hält	die	Besucher	an	allen	Ta-
gen.	Des	weiteren	geben	sich	
der	Gaukler	„Lautn	Hals“	und	

die	 Spielleute	 „Fafnir“	 die	
Ehre	 um	 das	 Publikum	 mit	
flotten	Weisen	zu	erfreuen.	

Handwerk von damals

Einen	 großen	 Anteil	 am	
Siegfriedspektakel	 haben	
wie	 immer	 die	 historischen	
Handwerker.	 Töpferin-
nen,	 Schmiede,	 Drechsler,	

Schneider,	 Ledergerber,	 Bo-
genmacher,	Seifensieder	und	
viele	andere	Handwerksleute	
zeigen,	 wie	 man	 früher	 im	
Schweiße	 seines	 Angesichts	
Tand,	 Geschmeide	 und	 die	
Dinge	 des	 täglichen	Bedarfs	
hergestellt	 hat.	Was	 hier	 ge-
dengelt,	 geschnitzt,	 genäht	
und	 modelliert	 wird	 kann	
man	 nicht	 nur	 bestaunen	
sondern	 natürlich	 auch	 kau-
fen.		Mehr	als	100	Handwer-
ker-	 und	 Kramerstände	 sind	
es	 insgesamt.	 Dazu	 gesellen	
sich	 zahlreiche	 Ritterlager.	
Hier	kann	man	hautnah	mit-
erleben,	 wie	 die	 Familien	
und	 Soldaten	 im	 Mittelalter	
gelebt	haben.

Fressen und saufen

Ja,	 so	 hieß	 das	 im	 Mittel-
alter,	 aber	 auch	 wenn	 sich‘s	
nicht	 so	 anhört	 	 -	 das	 was	

die	 Wirtsleut	 auf	 dem	 Sieg-
friedspektakel	 anbieten	 wird	
auch	 moderne	 Gaumen	 mit	
Sicherheit	 erfreuen.	 Alles	
was	 es	 hier	 zu	Essen	 und	 zu	
Trinken	gibt,	hat	einen	histo-
rischen	Hintergrund.	Obwohl	
man	 bei	 Asterix	 nachlesen	
kann,	 dass	 die	 Pommes-Fri-
tes	 schon	 zu	 Römerzeiten	
von	 den	 Belgiern	 erfunden	
wurden,	wird	man	diese	aber	
hier	 nicht	finden.	Stattdessen	
gibt’s	 Gesottenes,	 Gebacke-
nes,	Gekeltertes	und	Gebrau-
tes	aus	alter	Zeit.

Musiker, spielt auf!

Abends	lauschen	die	Besu-
cher	Musik	von	der	Bühne,	die	
TIX	 konnte	 wieder	 namhaf-
te	 Gruppen	 begeistern,	 nach	
Xanten	 zu	 kommen.	Konzert	
am	 Donnerstagabend:	 „Die	
Streuner“	 -	 	 Tavernen-	 und	

Marktmusik	 aus	 sechs	 Jahr-
hunderten.	Am	Freitagabend:	
„The	Sandsacks“	-	Irish	Folk	
und	 mittelalterliche	 Musik,	
und	 am	 Samstagabend:	 Cor-
vus		Corvax,	die	„Könige	der	
Spielleute“	 mit	 Vorgruppe.	
Das	 ist	 das	 geplante	musika-
lische	 Abendprogramm	 des	
Spektakels.	

Erfreulich –  
Eintrittspreise gesenkt

Erstmals	 konnten	 dieses	
Jahr	 die	 Eintrittspreise	 ge-
senkt	 werden.	 Der	 Eintritt	
für	 Erwachsene	 kostet	 9	
Euro.	Es	gibt	Ermäßigungen	
für	Familien.	Die	Öffnungs-
zeiten:	 Donnerstag	 (Chris-
ti	 Himmelfahrt)	 11.00	 bis	
22.00	Uhr,	Freitag	11.00	bis	
24.00	Uhr,	Samstag	11.00	bis	
24.00	Uhr,	Sonntag	11.00	bis	
19.00	Uhr.
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Hallo Kinder, 
wir	 haben	 uns	 überlegt	 für	
euch	 regelmäßig	 eine	 Dop-
pelseite	 in	 Xanten	 Live	 zu	
machen.	Hier	findet	 ihr	 inte-
ressante	Sachen,	die	 in	Xan-
ten	 angeboten	werden,	Spie-
le	 und	 Experimente	 und	 ein	
Quiz,	bei	dem	Ihr	 tolle	Prei-
se	 gewinnen	 könnt.	Diesmal	
geht	es	um	Ostereier	und	al-
les,	was	damit	zu	tun	hat.

Das Kids-Quizz

Wisst	 ihr	die	richtigen	Lö-
sungen	für	die	folgenden	Fra-
gen?	Dann	kringelt	die		rich-
tigen	 Buchstaben	 ein	 oder	
schreibt	 sie	 hintereinander	
auf.	Sicher	findet	 ihr	 schnell	
das	Lösungswort	heraus.

Wenn	ihr	es	geschafft	habt,	
schickt	 uns	 eine	 Email	 oder	
Postkarte	 mit	 der	 richtigen	
Lösung.	 Ihr	 nehmt	 dann	 an	
der	 Verlosung	 teil.	 Die	 Ad-
resse	und	EMail	findet	ihr	im	
Impressum	auf	Seite	31.

1. Welches Spektakel findet in diesem 
Jahr zum 8. mal in Xanten statt?
Norbert-Spektakel	...........................A
Viktor-Spektakel	.............................N
Siegfried-Spektakel	.........................O

2. Womit sieht man die Touristen 
demnächst durch die Stadt flitzen?
Mit	dem	Segway	..............................S
Mit	dem	Wakeboard	.......................W
Mit	dem	Skateboard	........................K

3. Wie heißt der neue Platz den man 
auf dem Weg von der Innenstadt zum 
Archäologischen-Park umrundet?
Krimhild-Kreisel	.............................N
Nibelungen-Platz	............................. T
Siegfried-Rondel	............................. E

4. Wo findet einmal im Monat das 
Kinderkino statt?
Im	Siegfrieds(h)ort	..........................O
Im	Römer(h)ort	................................ I
Im	Nibelungen(h)ort	....................... E

5. In welchem Gebäude befindet sich 
seit kurzem die Stadtbücherei?
Im	Fünftüren-Bau	............................ L
Im	Vierecken-Turm	..........................F
Im	Dreigiebel-Haus	.........................R

6. Wie heißt die Gastronomie am 
neuen Hafen-Xanten?
Plaza	del	Col	a	................................C
Plaza	del	Mar	.................................M
Plaza	del	Pom	mes	..........................H

7. Wo befindet sich diese Figur?

Am	Gotischen-Haus	........................A
Am	Klever	Tor	................................U
Am	Rathaus	.....................................G

8. Wer ist dieser Herr?

Der	heilige	Dennis	.......................... L
Der	heilige	Viktor............................R
Der	heilige	Kevin	.............................S

9. Welches neue Gebäude gibt es in 
Xanten?
Das	Lehrerhaus	am	Hafen	...............N
Das	Schülerhaus	im	Stadtpark	........B
Das	Ärztehaus	am	Dombogen	........K

10. Über was berichten wir auf Seite 
6 in dieser Xanten Live? 
Über	die	neue	Wassersport-Saison?	T
Über	neue	Häkel-Kurse?	................. Z
Über	den	Weihnachtsmarkt?	...........C

Und das könnt ihr gewinnen:

Bastel-
ecke

Tanzende Eierköpfe

Material:	 rohe	Eier,	Nagel,	kleine	Steinchen,	Klebstoff,	Bastel-
farben	und	Pinsel,	Wollreste,	Federn,	Zeitungspapier,	Bast

So geht’s:	Mit	dem	Nagel	ein	Loch	oben	in	das	Ei	bohren.	Das	
Loch	so	groß	machen,	dass	man	den	Inhalt	herausschütteln	kann.	
Das	Ei	ausspülen	und	trocknen.	Etwas	Klebstoff	in	das	Ei	geben	
und	so	viele	kleine	Steine	hineinfüllen,	bis	das	Ei	stehen	bleibt.	
Jetzt	 die	 Öffnung	 bekleben:	 z.B.	 mit	 einem	 Mini-Zeitungshut,	
Rasta-Zöpfen	aus	schwarzer	Wolle	oder	einer	Bastfrisur.	Dann	mit	
Bastelfarben	die	Eier	nach	Lust	und	Laune	bunt	bemalen.	Nach	
dem	Trocknen	die	witzigen	Eier-Männchen	tanzen	lassen:	Einfach	
leicht	anstupsen	–	und	sie	stehen	immer	wieder	auf.

Wir	 wünschen	 euch	 viel	
Glück	 bei	 der	 Verlosung.	
Tei lnahmebedingungen:		
Mitmachen	 dürfen	 alle	 Kin-
der	im	Alter	von	7	bis	14	Jah-
ren.	 Bei	 mehreren	 richtigen	
Einsendungen	 entscheidet	
das	 Los.	 Der	 Rechtsweg	 ist	
ausgeschlossen.	 Einsende-
schluss	ist	der	30.	April	2011	
(Datum	 des	 Poststempels	
oder	der	Email).	

Erster Preis: 
Ein 2-stündiges Schnupperse-
geln auf der Xantener Nordsee 
mit FZX-Instrukteur. Hier könnt 
ihr richtig Segeln lernen. Dieser 
Preis wird an drei Kinder verlost.

Zweiter Preis: 

Ein Dakine-Rucksack  
von der

Dritter Preis: 

Ein Gutschein über  
40 Euro (z. B. für  
ein Nintendo-Spiel), 
gesponsert von:

Vierter Preis: 

Ein Derbystar- 
Lederfußball  
in den Farben  
des BVB –  
gesponsert 
von:

Ei-Rekorde 

Wusstest du	dass	das	weltgrößte	Omelett	
in	Ankara	gebraten	wurde?	Es	kamen	110.000	Eier	
und	432	l	Öl	zum	Einsatz.	Das	Omelett	hatte	einen	
Durchmesser	von	10	Metern	und	wog	6	Tonnen.

Wusstest du	dass	das	größte	Schokoladen-Osterei	
im	Pralinenland	Belgien	steht?	26	Meister-Chocolatiers	haben	
dabei	nahezu	2.000	kg	Schokolade	–	das	entspricht	50.000	
Tafeln	Schokolade	–	geschmolzen	und	zu	einem	eiförmigen	
Monstrum	von	8,32	m	Höhe	und	6,39	m	Breite	aufgetürmt.

Wusstest du	dass	das	teuerste	Ei	im	Jahr	2007	für	
12,5	Mio	Euro	den	Besitzer	wechselte?	Im	weltberühm-
ten	Auktionshaus	„Christie‘s“	in	London	wurde	damit	der	
höchste	Preis	aller	Zeiten	für	ein	Fabergé-Ei	erzielt.	Fa-
bergé	war	ein	Goldschmied	aus	St.	Petersburg	um	1900.

Tipp Geburtstagsfest im Nibelungen(h)ort
Das	Museum	Nibelungen(h)ort	ist	der	ideale	Ort,	um	einen	Kindergeburtstag	

als	unvergessliches	Siegfried-	und	Ritterfest	zu	feiern.	Für	kleine	Prinzessinnen	ge-
nauso	wie	für	kleine	Prinzen.	Die	Programme	richten	sich	an	Geburtstagsfeste	mit	Kin-

dern	im	Alter	von	5	–	12	Jahren,	die	Teilnehmerzahl	sollte	bei	maximal	10	liegen.	Bei	schö-
nem	Wetter	wird	auch	das	Außengelände	genutzt.	Infos	unter	www.nibelungen-xanten.de/Info.
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Die Junior-Seite

Spiel & Spaß 
für clevere Kids
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Natürlich	 muss	 jeder	
Xanten-Besucher	 un-
bedingt	 in	 den	 Dom.	

Und	 wenn	 man	 schon	 mal	
Besuch	da	hat,	dann	am	bes-
ten	 mit	 Führung.	 Da	 lernt	
man	 auch	gleich	 selber	 noch	
etwas	 dazu.	 Den	 Rest	 der	
historischen	 Innenstadt	 lernt	
man	 dann	 gemeinsam	 bei	
einer	 Nachtwächterführung	
kennen.	 Nicht	 trocken	 mit	
Zahlen,	 Daten	 und	 Fakten,	
sondern	 ganz	 persönlich	 aus	
der	Sicht	des	mittelalterlichen	
Security-Mitarbeiters,	der	mit	
lustigen	aber	nicht	minder	in-
formativen	Details	 und	 „Dö-
nekes“	 den	 Rundgang	 unter-
haltsam	gestaltet.	Marktplatz,	
Klever	Tor,	Kriemhildmühle,	
evangelische	 Kirche...	 Alles	
kann	 bei	 der	 Nachtwächter-
führung	 ganz	 gemütlich	 zu	
Fuß	 erkundet	 werden.	 Was	
man	(vielleicht	nach	der	Füh-
rung)	 unbedingt	 auch	 von	
innen	 gesehen	 haben	 muss,	
ist	 das	 Gotische	 Haus.	 Dan-
kenswerterweise	 kann	 man	
dieses	 historische	 Highlight	
der	Stadt	von	oben	bis	unten	
in	 seiner	 ganzen	 Pracht	 be-
wundern.	 	 Neuerdings	 bietet	
Pächter	 Gerhard	 Neuhauser	
seinen	 Restaurantgästen	 im	
Gotischen	Haus	 sogar	 richti-
ge	 Führungen	 an.	 	 Bei	 einer	
weiteren	 Runde	 durch	 die	
Stadt	 sollte	man	sich	keines-
falls	 die	 beiden	 neuen	 Mu-

seen	 entgehen	 lassen.	 Das	
Stiftsmuseum	 hinter	 dem	
Dom	zeigt	die	Ursprünge	und	
die	Entwicklung	des	Kanoni-
kerstifts	und	man	erfährt	alles	
wissenswerte	 über	 die	 Xan-
tener	 Domgeschichte	 vom	
Märtyrergrab	 des	 Hl.	 Viktor	
bis	 hin	 zur	 Gegenwart.	 Ein	
weiterer	prominenter	Bewoh-
ner	Xantens	–	wenn	auch	ein	
erfundener	 Sagenheld	 –	 ist	
Siegfried,	 dem	man	 kürzlich	
in	 Form	 des	 Nibelungen(h)
orts	 in	 Xanten	 ein	 Denkmal	
gesetzt	 hat.	 Dieses	 Museum	
setzt	 sich	 mit	 der	 Geschich-
te	 des	 Nibelungenliedes	 und	
dem	Kult	um	die	Figur	Sieg-
fried	auseinander.	

APX und Römermuseum

Wenn	man	dann	die	Innen-
stadt	 komplett	 entdeckt	 hat,	
wäre	 die	 nächste	 Station	 der	
Archäologische	 Park.	 Auch	
hier	wäre	es	ratsam,	sich	einer	
der	 angebotenen	 Führungen	
anzuschließen.	 Diese	 deckt	
nicht	nur	den	Park	mit	seinen	
Ausgrabungsstätten	 und	 Re-
konstruktionen	 der	 Römer-
stadt	 Colonia	 Ulpia	 Traiana	
ab,	 sondern	 beinhaltet	 auch	
das	 LVR-Römermuseum.	
Übrigens:	 Wer	 als	 Xantener	
noch	 nicht	 dort	 gewesen	 ist,	
der	 sollte	das	auch	ohne	Be-

Wenn Freunde zu Besuch kommen

„Zeig mir  
doch mal  

deine Stadt!“
Mal ganz ehrlich, liebe Leser: Wenn Sie übers 

Wochenende Besuch von Freunden oder Ver-

wandten von außerhalb bekommen und Sie sollen 

denen mal die Highlights Ihrer Stadt zeigen – 

wissen Sie Bescheid, was man in Xanten gese-

hen haben muss und wie man das am besten 

anstellt? Wissen Sie, wo Sie Freunde zum Über-

nachten unterbringen, wenn der Platz bei Ihnen 

zu Hause nicht ausreicht? Kennen Sie nicht nur 

die Sehenswürdigkeiten sondern auch ein paar 

Geheimtipps? Wenn nicht, dann wird dieser  

Bericht Ihnen helfen.

bitte umblättern >



Die neue Segway®-Attraktion

„Xanten erfahren“ – 
aber GANZ anders!

Ein neuer touristischer Trend ist im Kommen.  

Attraktionen rund um den Segway® sind „in“. Egal, ob als  

„klassische Stadt-, Museums- oder Hafentour via Segway“, 

„Schlemmertour mit Segway“ oder als einzigartiges Erlebnis  

für Kunden und Mitarbeiter, die Aktionen sind stets  

Aufsehen erregend. Und lassen Xanten mühelos erfahren!

Reizvoller	 als	 Xanten	
kann	 eine	 Kleinstadt	
am	 Niederrhein	 nicht	

sein.	Soviel	APX,	der	mächti-
ge	Dom	St.	Viktor,	 der	 noch	
heute	 Mittelpunkt	 des	 se-
henswerten	 mittelalterlichen	
Stadtkerns	 ist,	 das	 hervorra-
gend	 konzipierte	 StiftsMuse-
um,	 Nibelungen(h)ort	 und	
viele	 historische	 Gebäude	
wie	das	majestätische	Klever	
Tor,	 das	 Gotische	 Haus	 aus	
dem	16.	 Jahrhundert	 und	 die	
Kriemhildmühle,	 in	 der	 täg-
lich	 gemahlen	 und	 gebacken	
wird,	 beeindrucken	 seit	 jeher	
Besucher.	 Außerdem	 bietet	
die	 lebendige	 Innenstadt	 mit	
kleinstädtischem	 Charme	
vielseitige	 Gastronomie	 und	
gute	 Einkaufsmöglichkeiten.	
Soviel	steht	fest.	Jetzt	kommt	
noch	 eine	 Attraktion	 hinzu,	
denn	mit	den	Segway-Touren	
von	 „xanten-erfahren“	 ist	
nicht	 nur	 das	 Ziel	 spannend,	
sondern	auch	der	Weg.

Jetzt Xanten ganz  
anders entdecken

Jüngste	Attraktion	für	Jung	
und	 Alt	 ist	 die	 alles	 andere	
als	 alltägliche	 Möglichkeit,	
dieses	attraktive	Freizeitange-

bot	Xantens	zu	erfahren:	Seit	
seiner	 Straßenzulassung	 er-
öffnen	 sich	mit	 dem	Segway	
Personal	 Transporter	 näm-
lich	 ganz	 neue	 touristische	
Horizonte.	 Der	 einzigartige	
Elektro-Stehroller,	der	seinen	
Fahrer	 allein	 durch	 Körper-
verlagerung	 bewegt,	 ist	 opti-
mal	für	einen	neuen	Erlebnis-
trend	geeignet.

Segway-Fahren	 ist	 in	 we-
nigen	Worten	 erklärt:	 schnell	
und	leicht	erlernbar,	unglaub-
licher	 Fahrspaß,	 Aufsehen	
erregend,	 überall	 einsetzbar	
und	 natürlich	 sehr	 umwelt-
freundlich.	 Das	 Spaßgefährt	
ist	 nicht	 nur	 extrem	 flexibel,	
sondern	 auch	 sehr	 variabel	
und	zielgruppenorientiert	ein-
setzbar.	Es	eignet	sich	sowohl	
für	 Einzelreisende	 als	 auch	
für	 Gruppen,	 Familien	 und	
Tagungsgäste.

Buchbar	 ist	 das	 Ganze	 ab	
sofort	 unter	 www.xanten-er-
fahren.de!	 Einzel-	 und	 Grup-
penfahrten	mit	oder	ohne	Rah-
menprogramm	 werden	 von	
„xanten-erfahren“	 angeboten.	
Im	Rahmen	von	„Gastro-Tou-
ren“	 beispielsweise	 werden	
Segway-Fahrer	 zu	einem	auf-

regenden	
Menü	 zu	
Tisch	 gebeten.	
Natürlich	 sind	
auch	 andere	
speziell	buch-
bare	Segway-
Packete	mög-
lich.

Der	 Seg-
way®	 ist	 ein	
zwe i r äd r i g e s	
Fahrzeug,	 das	
mit	Hilfe	von	Ge-
wichtsverlagerung	
bewegt	 und	 gesteuert	
wird.	Der	umweltfreundliche,	
mit	 Elektromotoren	 betriebe-
ne	 Einachs-Roller	 ist	 emis-
sionsfrei,	 an	 jeder	 Steckdose	
aufladbar	 und	 fährt	 bis	 zu	
20	 km/h	 schnell.	Der	 Strom-
verbrauch	 ist	 ausgesprochen	
niedrig.	Die	intuitiven	Fahrei-
genschaften	des	Einachs-Rol-
lers	 erlauben	 seinem	 Fahrer	
einen	 schnellen	 und	 sicheren	
Umgang	mit	dem	Fahrzeug.

Jetzt anfragen

Schneller	 als	 zu	 Fuß	 oder	
mit	dem	Rad,	umweltfreund-
licher	 als	 mit	 dem	Auto	 und	
mit	 Sicherheit	 spannender	

und	 unterhaltsamer	 als	 al-
les	 Andere:	 Interessant	 sind	
die	 Xanten-Touren	 mit	 dem	
Segway	für	Gruppen	bis	zu	6	
Personen	 –	 auf	Anfage	 auch	
mehr.	 Egal	 ob	 als	 private	
Tour	 oder	 als	 Firmen-Veran-
staltung:	 Mit	 den	 geführten	
Segway-Touren	 erfährt	 man	
Xanten	 eben	 auf	 eine	 völlig	
andere	 Art.	 Auch	 Einzelper-
sonen	können	sich	zu	Touren	
anmelden.	Und	der	Preis?	Ab	
39	Euro	geht	der	Spaß	schon	
richtig	 los!	 Weitere	 Infor-
mationen	 und	 Buchung	 auf	
www.xanten-erfahren.de	oder	
auch	telefonisch	unter	02801-	
982625.
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such	von	außerhalb	unbedingt	
mal	 nachholen.	 Das	 gleiche	
gilt	 für	 die	 anderen	 Museen	
der	Stadt.	Man	bekommt	eini-
ges	Überraschende	über	seine	
Heimatstadt	mit!

Viel Spaß für Kids  
in den Museen

Sowohl	das	Römermuseum	
als	auch	der	Nibelungen(h)ort	
und	 das	 Stiftsmuseum	 haben	
besondere	Aktionen	 für	Kin-
der.	Und	ein	großes	Highlight	
für	 die	 Kleinen	 sind	 immer	
wieder	 die	 Spielplätze	 im	
APX.	 Wasserspielplatz,	 gro-
ßer	 Römer-Holz-Spielplatz	
und	 großes	 Hüpfkissen	 sind	
bei	 gutem	 Wetter	 regelrecht	
von	den	„kleinen	Germanen“	
belagert,	 die	 im	 APX	 freien	
Eintritt	haben.

Wasser satt

Xanten	 ist	 nah	 am	 Was-
ser	 gebaut.	 Jetzt,	wo	 es	wie-
der	 wärmer	 wird,	 sollte	 eine	
Einrichtung	 auf	 keinen	 Fall	
im	 Besuchsplan	 fehlen:	 Das	
FZX	 mit	 seinen	 zahlreichen	
Freizeitangeboten.	Segeln	auf	
der	 Xantener	 Nordsee,	 das	
Strandbad,	die	Wasserskiseil-
bahn,	der	Hochseilgarten,	die	
Wander-	 und	 Radfahrwege	
und	 die	 Gastronomien	 rund	
um	 die	 beiden	 Seen	 laden	
zum	 Wassersport	 und	 zum	
Ausspannen	 ein.	 Und	 dann	
noch	 ein	 Stündchen	 Schiffe	
gucken	am	Rhein.	Dabei	soll-
te	man	unbedingt	noch	einen	
Ausflug	 zur	 Bislicher	 Insel	

mit	dem	Naturforum	machen.	
Dort	 erfährt	man	hautnah	 al-
les	über	die	Niederrheinische	
Natur.	 Im	Winter	 gibt’s	 hier	
Tausende	von	Wildgänsen	zu	
sehen	und	auch	andere	Vogel-
arten	wie	Reiher	und	Kormo-
rane	 kann	 man	 beobachten.	
Und	wo	wir	gerade	bei	 „Na-
tur“	sind:	Ein	Spaziergang	in	
der	Hees,	der	passt	auf	jeden	
Fall	noch	ins	Programm.

Übernachtung?

Die	Schar	der	Freunde,	die	
Sie	 besuchen,	 ist	 größer	 und	
Ihr	 Gästezimmer	 zu	 klein?	
Dann	ist	guter	Rat	gar	nicht	so	
teuer.	Xanten	verfügt	nämlich	
nicht	nur	über	einige	sehr	gute	
Hotels	sondern	es	gibt	zusätz-
lich	noch	ein	Riesen-Angebot	
an	 Ferienwohnungen	 und	
Fremdenzimmer.	 Licht	 ins	
Dickicht	bringt	hier	die	Inter-
netseite	der	TIX	–	www.xan-
ten.de	–	die	gerade	mit	einem	
neuen	Programm	zur	 Ferien-
wohnungs-Suche	 ausgestattet	
wurde.	 Hier	 findet	 man	 aber	
nicht	 nur	 die	 Infos	 zu	 den	
Übernachtungsmöglichkei-
ten,	 sondern	 auch	 Antwor-
ten	auf	alle	 touristischen	und	
geschichtlichen	 Fragen	 rund	
um	 Xanten,	 einen	 Kalender	
mit	 Infos	 zu	 allen	Veranstal-
tungen	und	Führungen	sowie	
eine	 ganze	Menge	Bildmate-
rial	über	Xanten.

Vorab informieren

Wer	 Besuch	 erwartet	 und	
diesen	 so	 richtig	 in	 die	 Ge-
schichte	 Xantens	 einführen	
möchte,	der	sollte	sich	selbst	

erst	 mal	 ein	 ordentliches	
Wissens-Update	 spendieren.	
Ganz	 prima	 funktioniert	 das	
mit	 der	 Xanten-DVD.	 Der	
Film	 ist	 unserer	 Meinung	
nach	 hervorragend	 gemacht	
und	 vermittelt	 einen	 sehr	
guten	 Eindruck	 von	 unserer	
Heimatstadt.	 Er	 ist	 für	 9.90	
€	bei	der	TIX	zu	haben.	Auf	
der	Seite	www.xanten.de	gibt	
es	 Probeausschnitte	 zu	 be-
trachten.	 Noch	 ein	 Tipp	 zur	
Information:	 Auf	 der	 Seite	
www.xanten-live.de	 finden	
Sie	unter	der	Rubrik	„Down-
loads“	 die	 bisher	 erschiene-
nen	 Ausgaben	 von	 Xanten	
Live	 als	 PDF-Dateien	 zum	
Anschauen	 am	 Bildschirm.	
Mittlerweile	sind	in	über	acht	
Jahren	 33	 Hefte	 erschienen,	
die	 voll	 mit	 Xanten-Wissen	
sind.	Wenn	 Sie	 unsere	Tipps	
beherzigen,	 dann	werden	Sie	
Ihren	Freunden	und	Verwand-
ten	von	außerhalb	eindrucks-
volle	 Impressionen	 unserer	
Heimatstadt	bieten	können.

Wer	sich	nicht	über	das	In-
ternet	 informieren	 möchte,	
der	 wird	 auch	 direkt	 bei	 der	
Tourist-Information	 fündig.	
Kürzlich	 sind	 einige	 neue	
Kataloge	 und	 Infoblätter	 er-
schienen.	 In	 der	 Juni-Ausga-
be	 von	 Xanten	 Live	 werden	
wir	Sie	mit	weiteren	Informa-
tionen	versorgen.	Dann	soll	es	
hauptsächlich	um	Aktivitäten	
für	Freizeit	und	Unterhaltung	
gehen.	 Neben	 den	 großen	
Freizeiteinrichtungen	 und	
Veranstaltungen	 bekommen	
Sie	auch	Geheimtipps	zu	be-
sonderen	Angeboten,	 die	 Sie	
bestimmt	noch	nicht	kennen.
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In der nächsten  

XANTEN LIVE geben 

wir Ihnen (und Ihren 

Besuchern) noch zahl-

reiche Tipps zur aktiven 

Freizeit-gestaltung in 

und um Xanten mit  

auf den Weg!
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Das	 Gesundheitsstudio	
für	 die	 Frau	 „aktiVi-

tal“	 in	 Xanten	 am	 Markt	
bietet	 seit	 einiger	 Zeit	 zur	
effektiven	 Fettverbren-
nung	 im	Bauchbereich	das	
Slendertone®-Programm	
an.	 Mit	 diesem	 revolutio-
nären	 Trainingsprogramm	
lässt	sich	die	Figur	deutlich	
schneller	 und	 einfacher	
verbessern	 als	 mit	 her-
kömmlichen	 Trainingsme-
thoden.	 Jetzt	 werden	 100	
Frauen	 ab	 18	 aus	 der	 nä-
heren	 Umgebung	 gesucht,	
die	 an	 einer	 bundesweiten	
Slendertone®-Studie	 teil-
nehmen	 möchten.	 Frauen,	
die	mit	dem	Slendertone®-
Bauchgurt	 2	 bis	 3	 Mal	
wöchentlich	 30	 Minuten	
trainieren,	sollen	beweisen,	
dass	man	 eine	Bauchstraf-
fung	von	8	cm	innerhalb	ei-
nes	Monats	erreichen	kann.

Die	 Teilnahme	 ist	 ohne	
Vertragsbindung.	Die	Teil-
nehmerinnen	trainieren	mit	
dem	Original	Slendertone®	
Bauchgurt	 und	 zahlen	 le-
diglich	 19.90	 pro	 Woche.	
Ohne	 weitere	 Verpflich-
tung.	

Wer	 das	 außergewöhnli-
che	 Angebot	 wahrnehmen	
möchte	wendet	sich	entwe-
der	 an	02801	–	82	500	45	
oder	 info@fitness-xanten.
de.	 Da	 die	 Teilnehmerin-
nenzahl	 auf	 100	 begrenzt	
ist,	 sollten	 sich	 Interessen-
tinnen	 möglichst	 schnell	
melden.

aktiVital Gesundheitsstudio

100 Teilnehmer-
innen für Studie 

gesucht

Frühjahrszeit	 ist	 Pollen-
zeit.	 Pollenallergiker	

haben	 jetzt	 wieder	 so	 ihre	
liebe	 Not	 Heuschnupfen	
und	 Juckreiz	 in	 Augen,	
Nase	 und	 Rachenraum.	
Hier	 ein	 paar	 Tipps,	 wie	
man	 möglichst	 unbescha-
det	durch	die	Pollen-Saison	
kommt:

•	 Beachten	Sie	den	Pollen-
flugkalender	(Internet/Ra-
dio/Tageszeitungen)	

•	 Meiden	 Sie	 Aufenthalte	
im	 Freien	 –	 besonders	
Anstrengung	im	Freien	–	
wenn	 die	 Pollenkonzen-
tration	 hoch	 ist.	 Tragen	
Sie	draußen	eine	Sonnen-
brille

•	 Lüften	Sie	Ihre	Wohnung	
auf	 dem	 Land	 abends	
und	in	der	Stadt	morgens.	
Dann	 ist	 die	 Pollenkon-
zentration	am	geringsten.

•	 Legen	 Sie	 Ihre	 Straßen-
kleidung	ab	und	waschen	
Sie	 sich	 stets	 abends	die	
Haare.	 So	 wird	 die	 Be-
lastung	 im	Schlafbereich	
wirksam	vermieden

•	 Machen	Sie	Urlaub	in	al-
lergenarmen	Gebieten,	z.	
B.	am	Meer	oder	im	Ge-
birge.

•	 Halten	Sie	für	den	Ernst-
fall	 die	 entsprechenden	
Medikamente	bereit.	

Das	 Team	 der	 Hirsch-
Apotheke	 steht	 Ihnen	 ger-
ne	 für	 Allergiefragen	 und	
natürlich	 alle	 anderen	 Ge-
sundheitsfragen	 gerne	 zur	
Verfügung.	Telefon:	02801	
–	3024	melden.

Anselm Dyckmans  
(Hirsch-Apotheke)

Vorsicht, die  
Pollen kommen!

Feste	 Entschlossenheit	
und	Klarheit	im	Inne-

ren,	 sanfte	Anpassung	 und	
Stärke	 im	 Äußeren:	 Das	
ist	der	Weg	etwas	zu	errei-
chen.“	Wir	 zeigen	Sie	von	
Ihrer	besten	Seite.	Mit	Top-
Styling	und	Fotoshooting.

Lassen	Sie	sich	professi-
onell	 stylen	 und	 anschlie-
ßend	 halten	 wir	 diesen	
Moment	 fotografisch	 für	
Sie	 fest.	 Am	 Donnerstag,	
den	31.03.2011,	von	14:00	
bis	 18:00	 Uhr	 findet	 die	
Aktion	 im	 Friseursalon	
„Hair	 &	 Beauty“	 auf	 der	
Kalkarer	Str.	55	in	Xanten-
Marienbaum	 statt.	 Unser	
Salon	 wurde	 offiziell	 zer-
tifiziert	 für	 exzellenten	
Farbservice.	 Die	 für	 Sie	
zur	 Verfügung	 stehenden	
Friseurinnen	sind	mehrfach	
diplomierte	 Seminarteil-
nehmerinnen	 und	 „Master	
of	Trendcollection“.

Zu	 diesem	 Anlass	 er-
stellt	der	Fotograf	Thomas	
Költgen	 in	 Studioatmos-
phäre	 Beauty-Aufnahmen	
für	 Sie.	 Ein	 Erlebnis	 ganz	
besonderer	 Art.	 	 Möchten	
Sie	 „Model	 for	 one	 day“	
sein	und	von	Ihrer	schöns-
ten	 Seite	 gezeigt	 werden?	
Dann	melden	 Sie	 sich	 an!	
Styling	 und	 Fotoshooting	
(2	Fotos)	zum	Aktionspreis	
von	 69,--	 €.	 Bitte	 verein-
baren	 Sie	 Ihren	 Termin	
rechtzeitig	 unter	 der	 Tele-
fon-Nr.	02804/182310.	Der	
Fotograf	und	das	Team	von	
„Hair	 &	 Beauty“	 freuen	
sich	auf	Sie.

Heidi Riedel  
(Salon „Hair & Beauty“)

Beautystyling  
mit Fotoshooting

Gerd Neuhauser vom 
Gotischen Haus

Führungen im 
Gotischen Haus

Die Ratgeber-

und Trendseite 

in XANTEN LIVE

TIPPS – 

TRICKS – 

TRENDS

Ab sofort möchten wir 

Sie, liebe Leser, in jeder 

Xanten Live Ausgabe auf 

einer Doppelseite über 

Neuigkeiten, besondere 

Termine und Tipps in 

allen Lebenslagen infor-

mieren. Xantener Unter-

nehmer, Ärzte, Anwälte, 

Steuerberater und viele 

mehr werden Sie hier 

als Ratgeber auf dem 

Laufenden halten.

 

Experten gesucht
 
Wir suchen für diese Seite noch Experten 
aus allen möglichen Wissensgebieten, 
die Tipps zu Themen geben können, die 
unsere Leser/innen interessieren. Was 
wir zum Beispiel suchen, sind, Gärtner, die 
saisonale Ratschläge geben, Anwälte, die 
eine Rubrik „Ihr gutes Recht“ mit Leben 
füllen können, Steuerberater, die uns hel-
fen, Geld zu sparen, Ärzte und Heilprakti-
ker, die unser Leben mit Gesundheitstipps 
verlängern und so weiter und so fort. 
Vielleicht finden wir ja auf diesem Weg 
auch alte Hausmittelchen, Sport- und 
Fitnesstips und vieles mehr. Wir lassen 
uns gerne überraschen. Schreiben Sie 
uns an tk@live-magazine.de oder rufen 
Sie unter 0177 - 2216 274 an. Die Re-
daktion ist schon sehr gespannt, was uns 
Handwerker, Dienstleister, Freiberufler 
und Privatleute so alles Hilfreiches zu 
bieten haben.

Gerd	 Neuhauser,	 Päch-
ter	 des	 Gotischen	

Hauses	 am	Markt	 hat	 sich	
für	 seine	 Gäste	 etwas	 Be-
sonderes	 ausgedacht.	 Weil	
man	bei	 ihm	nicht	nur	be-
sonders	 gut	 speisen	 kann,	
sondern	 sich	 auch	 in	 ei-
nem	 der	 ältesten	 und	 sehr	
detaillreich	 und	 liebevoll	
restaurierten	 historischen	
Häusern	 Xantens	 befindet,	
bietet	 er	 ab	 sofort	Führun-
gen	durch	das	altehrwürdi-
ge	Haus	an.	

Von	 der	 Eingangstür	 bis	
unters	 Dach	 begleitet	 er	
seine	Gäste	 selbst	 und	 hat	
eine	Menge	Wissenswertes	
und	Humorvolles	zu	erzäh-
len.	 Er	 kennt	 mittlerweile	
jeden	Winkel	 seines	 histo-
rischen	 Betätigungsfeldes	
ganz	 genau	 und	 gibt	 sein	
Wissen	an	die	Gäste	weiter.	

Die	 Führung	 ist	 kos-
tenlos,	 wenn	 die	 Gruppe	
mindestens	 vier	 Personen	
umfasst	 und	 jeder	 für	 15	
Euro	 an	 Speisen	 und	 Ge-
tränken	 verzehrt.	 Damit	
sich	 der	 Küchenchef	 aber	
nicht	 zerteilen	 muss,	 wird	
darum	 gebeten,	 vorher	 ei-
nen	 Termin	 abzustimmen.	
Unter	 02801	 –	 706400	
oder	 info@gotisches-haus-
xanten.de	 kann	 man	 dies	
unkompliziert	machen.	

Wir	 meinen,	 dieses	
Schmuckstück	 der	 Xante-
ner	Geschichte	 hat	 es	 ver-
dient,	 dass	 man	 es	 näher	
kennen	lernt.

Der	 neueste	 Ballsport-
Trend	in	Xanten	heißt	

Bauerngolf.	 Genauer	 ge-
sagt	 in	 Marienbaum,	 auf	
dem	Moerenhof,	kann	man	
dieser	neuen	Sprotart	fröh-
nen.	 Die	 wohl	 rustikalste	
Art	des	Golfsports	ist	glei-
chermaßen	 für	Kinder	 und	
Erwachsene	 geeignet	 und	
bringt	 naturnahen	 Spaß.	
Rund	 1,5	 Stunden	 ist	man	
beschäftigt,	um	die	9-Loch-
Anlage	 erfolgreich	 zu	 be-
spielen.	

Anders	 als	 beim	 Mini-
golf,	 wo	 man	 filigran	 ein-
lochen	muss,	geht	es	beim	
Bauerngolf	 deutlich	 kraft-
voller	 zu.	 Ein	 Holzschuh	
mit	Stiel	dient	als	Schläger	
für	den	Ball,	der	durch	die	
verschiedensten	 bäuerli-
chen	 Hindernisse	 bugsiert	
werden	 muss.	 Zwischen	
zwei	 Milchkannen	 durch,	
in	 eine	 Kuhtränke	 hinein,	
oder	 durch	 einen	 Metall-
fensterrahmen	in	ein	Fass...	
hier	 muss	 mit	 Schmackes	
gespielt	werden.	Hauseige-
ne	Maulwürfe	sorgen	dafür,	
dass	 die	Anlage	 sich	 stän-
dig	 verändert	 und	 deren	
Haufen	prima	als	Abschlä-
ge	genutzt	werden	können.	
Wer	 sich	 als	 Bauerngolfer	
betätigen	 will	 (empfohlen	
ab	 7	 Jahre)	 	 kann	 das	 bei	
regenfreiem	Wetter	 täglich	
von	11	bis	18	Uhr.	Gruppen	
bitte	 vorher	 unter	 02804-	
182851	anmelden.

www.Moerenhof.de

Bauerngolf – 
die neue Xantener 

Sportart

„ Wir	 fragten	 den	 Kü-
chenchef	 vom	

Hövelmann’s	 am	 Markt,	
Andreas	 Scholz,	 nach	 ei-
nigen	 alten	 Kochweishei-
ten.	Stimmen	sie	wirklich?	
Nicht	immer,	wie	er	sagt:

•	 Es	 ist	zum	Beispiel	kein	
Zeichen	 von	 Frische,	
wenn	 aneinander	 ge-
riebene	 Spargelstangen	
quietschen.		„Der	Spargel	
quietscht	nach	zwei	Wo-
chen	 immer	 noch.	 Aber	
ein	 sicheres	 Zeichen	 ist	
die	 Nagelprobe	 an	 der	
Schnittkante.	 Wenn	 die-
se	feucht	ist,	dann	ist	der	
Spargel	frisch.

•	 Abgeschreckte	 Eier	 las-
sen	 sich	 leichter	 pellen?	
Stimmt	 auch	 nicht,	 sagt	
Scholz.	 Durch	 das	 Ab-
schrecken	 wird	 nur	 der	
Garprozess	 gestoppt.	
Wenn	 ein	 Ei	 schwer	 zu	
pellen	 ist,	 dann	 ist	 das	
ein	Zeichen	von	Frische.	
Ältere	 Eier	 lassen	 sich	
leichter	pellen.

•	 Ist	 Bio	 immer	 gut?	 	 Im	
Prinzip	 ja,	 aber	 wenn	
ich	 die	 Wahl	 habe	 zwi-
schen	 konventioneller	
einheimischer	Ware	 und	
BIO	 aus	 Litauen	 oder	
der	 Ukraine,	 dann	 neh-
me	 ich	 das	 Gemüse	 aus	
der	Nachbarschaft,	 denn	
auch	 Bioware	 wird	 mit	
LKW	 transportiert	 und	
wird	auf	dem	langen	Weg	
nicht	gerade	frischer.

Fortsetzung	folgt...

Andreas Scholz (Hotel- 
Restaurant Hövelmann´s)

Tipps vom 
Kochprofi

Die	 Pfadfinderschaft	
St.	 Georg	 bietet	 die-

ses	 Jahr	 zum	 zweiten	Mal	
eine	 ganz	 besondere	Akti-
on.	Wer	Arbeiten	 rund	 um	
Haus	 und	 Garten	 zu	 erle-
digen	 hat,	 kann	 sich	 einen	
Pfadfinder	 mieten.	 Und	
zwar	 genau	 für	 einen	Tag.	
Das	 Datum	 der	Aktion	 ist	
der	26.	März	diesen	Jahres.	
An	diesem	Tag	werden	bis	
zu	 80	Pfadfinder	 zwischen	
8	und	50	Jahren	ausrücken	
und	ihre	Arbeitskraft	Haus-	
und	 Gartenbesitzern	 zur	
Verfügung	 stellen.	 Zum	
Beispiel	 zum	 Rasenmä-
hen,	 Unkrautjäten,	 Bäume	
pflanzen,	Tapeten	 abreißen	
und	 alle	 möglichen	 ande-
ren	 Sachen,	 die	 nicht	 von	
qualifizierten	Handwerkern	
ausgeführt	werden	müssen.

Wer	 einen	 Job	 für	 die	
Scouts	 hat	 und	 diesen	 mit	
einer	 möglichst	 großzügi-
gen	Spende	für	die	Jugend-
arbeit	der	Pfadfinder	hono-
rieren	 möchte,	 der	 sollte	
sich	bitte	möglichst	schnell	
telefonisch	 bei	 Michael	
Hund	 unter	 02801	 -	 5439	
melden	oder	eine	Email	an	
claudia@dpsg-xanten.de	
schicken.	Die	Xanten	Live-
Redaktion	 hofft,	 dass	 die	
Pfadfinder	 am	 Aktionstag	
Vollbeschäftigung	 haben	
und	anschließend	ein	volles	
Portemonaie	 für	den	guten	
Zweck.

Pfadfinderschaft St. Georg

„Rent a Scout“ 
Arbeit für einen 

guten Zweck



Also ich fahr jetzt seit 27 Jahren Auto und bin froh, 

dass in der ganzen Zeit nix Schlimmes passiert ist. Die 

Autos werden ja auch immer sicherer. Nur leider auch 

immer nerviger und manchmal sogar unverschämt. 

Mein Bewegungsablauf ist immer gleich: Einsteigen, 

Schlüssel rein und starten, Gurt an und los. Mein neu-

es Auto will das aber nicht so. Sobald ich den Schlüs-

sel rumdrehe, fängt es hektisch an zu piepen weil ich 

nicht angeschnallt bin. Weil mir das auf den Senkel 

ging – vor allem morgens – hab ich meinen Bewegungs-

ablauf ändern müssen: Einsteigen, Gurt an, Schlüssel 

drehen. Hat ne Weile gedauert.... Neulich hat es aber 

trotzdem wieder hektisch gepiept und gar nicht mehr 

aufgehört. Ich hatte es nämlich gewagt, meinen Foto-

koffer auf den Beifahrersitz zu legen. Das Auto denkt: 

„Da hockt einer, der nicht angeschnallt ist.“ Und schon 

geht wieder der Alarm los. Also entweder Tasche nach 

hinten (ach nee, ich hab ja nen Smart, der ist ohne 

Hinten). Also Tasche anschnallen. Iss ja gut, Chef...

Im Büro angekommen wird der Laptop aufgeklappt und 

der UMTS-Stick fürs Internet reingesteckt. Aber statt 

mich mit der virtuellen Welt zu verbinden sagt mir mein 

Display: „Bitte SIM-Karte einsetzen“. Ich schau kurz 

nach – die SIM-Karte ist drin! Ich steck das Ding noch 

mal rein. Kommt ne andere Meldung: „Kein Mobilfunk-

Gerät gefunden.“ Ich sach: „Hier isset doch, du blöde 

Kiste.“ Darauf macht es „palim palim“ und die Verbin-

dung ist hergestellt. Muss man denn immer erst laut 

werden, damit die Technik pariert? 

Der kleine Globus unten rechts auf dem Monitor er-

scheint, ich bin also endlich online. Ich öffne mein Out-

look und will meine Emails checken. Da öffnet sich ein 

Fenster „Outlook funktioniert nicht mehr, wollen Sie das 

Programm schließen oder warten.“ Ich klick auf schlie-

ßen. Aber nix tut sich. Auch der bekannte Neustart-

Griff funktioniert nicht. Also drück ich auf den Haupt-

schalter und fahre anschließend die Kiste neu hoch. 

Das klappt auch aber es prangt wieder die Meldung 

von vorhin auf dem Bildschirm: „Bitte SIM-Karte ein-

setzen.“ Ich glaube dieser ganze Mist kostet mich am 

Ende mindestens fünf Jahre meines Lebens. Die eine 

Hälfte verplempere ich mit so nem Kram und die an-

dere Hälfte sterbe ich früher, weil die Herzkranzgefäße 

irgendwann ausgeleiert sind.

Nach dem dritten Versuch endlich im Internet ange-

kommen, versuche ich bei meiner Online-Auto-Direkt-

versicherung meine Adresse und Kontonummer zu 

ändern. Da kommt die Meldung „Bitte Super-PIN einge-

ben“. Hab ich nich.... Wat iss dat? Muss ich wohl ma 

anrufen... Aber es gibt keine Telefonnummer. Selbst 

auf meiner letzten Beitragsrechnung finde ich keine. 

Also schicke ich eine Email. Eine Woche später kommt 

die Antwort per Post: Hier ist Ihre neue Super-PIN. Die 

gebe ich dann wieder online ein. Dann kommt ne ande-

re Meldung: „Möchten Sie die Super-PIN bestätigen?“ 

Ich klick auf „Ja“. Und dann, Freunde, hab ich mir echt 

überlegt, ob ich nicht wieder zu dem Versicherungsver-

treter meines Vertrauens um die Ecke gehen soll, der 

30 % teurer ist. Denn die nächste Meldung hat mich 

echt umgehauen: „Bitte zur Freigabe der neuen Super-

PIN die alte Super-PIN eingeben.“ 

Die Xantener Versicherungsvertreter können sich 

schon mal freuen, denn bei einem von Ihnen werde ich 

demnächst mal aufschlagen und eine KfZ-Versicherung 

abschließen. Aber kommt mir bloß nicht mit einem On-

line-Bonus!!!!

Bis dann, Euer Ano

Oder:  
Wie uns die Elektronik 
heutzutage bevormundet

Erfahrungsberichte  
von Ano van Nym

Sch... Technik!

„Xantener Sozialmobil“ seiner
Bestimmung übergeben

Ein Auto für Vereine und 
Sozialeinrichtungen

Am	 23.	 Februar	 wur-
de	 das	 Xantener	 So-
zialmobil,	 ein	 VW	

Caddy,	 beim	 VW-Autohaus	
Erik	 Schnickers	 seiner	 Be-
stimmung	 übergeben.	 Dieses	
geräumige	 Fahrzeug	 für	 bis	
zu	sieben	Personen	soll	Xan-
tener	 Vereinen	 und	 sozialen	
Einrichtungen	in	der	Stadt	für	
Fahrten	 kostenlos	 zur	Verfü-
gung	stehen.	Über	30	Xante-
ner	Unternehmen	 haben	 sich	
als	Sponsoren	an	diesem	Pro-
jekt	 -	 ins	Leben	gerufen	von	

der	 Organisation	 „Regenbo-
gen“	-	beteiligt,	um	die	Kos-
ten	 für	 die	Anschaffung	 und	
den	Unterhalt	 des	 Fahrzeugs	
zu	 stemmen.	 Jetzt	 steht	 das	
Xantener	Sozialmobil	im	Au-
tohaus	VW	Schnickers,	Hag-
dornstraße	 6,	 bereit.	 Wer	 es	
für	eine	Fahrt	buchen	möchte,	
kann	 das	 über	 die	 Telefon-
nummer	 02801	 -	 9882	 9882	
tun.	 Gegen	 einen	 geringen	
Obolus	 können	 auch	 Privat-
personen	 dieses	 Fahrzeug	
nutzen.
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Mobil Fun X eröffnet  
Mitte März

Verleihgeschäft 
für Spaß auf  
Rädern

Wolfgang	 Friese	 und	
Stefanie	 Podeszwa	 er-

öffnen	 gemeinsam	 mit	 Ge-
schäftsführer	 Eckhard	 Friese	
in	den	ehemaligen	Räumlich-
keiten	von	Blumen	van	Beb-
ber	 am	 Europaplatz	 2	 ihr	

neues	 Unternehmen	 „Mobil	
Fun	X“.	Hier	gibt	es	alles	für	
den	 Freizeitspaß	 auf	 Rädern	
zu	 mieten.	 Hauptprogramm	
sind	Fahrräder.	Zur	Eröffnung	
werden	es	ca.	100	sein,	wenig	
später	 will	 Friese	 auf	 bis	 zu	
200	 Verleih-Fahrräder	 auf-
stocken.	 Im	Moment	werden	
noch	 die	 Gewächshäuser	 als	
Unterstellplatz	 für	 sämtliche	
Freizeitfahrzeuge	 genutzt,	 es	
sind	 aber	 mittelfristig	 bauli-
che	 Veränderungen	 an	 glei-
cher	Stelle	geplant.

Fährräder und noch  
viel mehr

Zu	 dem	 Fahrrad-Angebot	
bietet	 Mobil	 Fun	 X	 viele	
weitere	 Attraktionen	 für	 die	
mobile	 Freizeit.	 Zum	 Bei-

spiel	die	erste	solarbetriebene	
Rikscha	 in	 Deutschland,	 die	
auch	mit	Fahrer	oder	für	eine	
individuelle	Stadtführung	ge-
mietet	 werden	 kann.	 Oben-
drein	 gibt’s	 Elektrofahrräder	
–	erstmals	in	Xanten	–	sowie	
ein	 16-Personen-Riesentan-
dem,	auf	dem	man	zweireihig	
und	mit	Musik	fährt.	Weitere	
Attraktionen	 sind	 Planwa-
genfahrten	 mit	 historischen	
Treckern	und	das	ganz	beson-
dere	 Highlight:	 Fun-Buggys	
für	 zwei	 Personen,	 die	 bis	
zu	75	km/h	schnell	sind.	Mit	
diesen	Flitzern	kann	man	ent-
weder	 den	 Niederrhein	 auf	
eigene	 Faust	 entdecken	 oder	
auf	 geführten	 Touren	 ganz	
besondere	 Orte	 entlang	 des	
Rheins	 kennenlernen	 (www.
buggy4u.de).

Das	komplette	Angebot	von	
Mobil	Fun	X	gibt	es	unter	Tel.	
02801-985811	 oder	 www.
mobil-fun-x.de.	Nur	50	Meter	
von	 der	 TIX	 entfernt	 ist	 die	
Mietstation	 natürlich	 beson-
ders	interessant	für	Touristen.	
Aber	auch	die	Einheimischen	
werden	sicher	rege	Gebrauch	
von	den	verschiedenen	Ange-
boten	 machen.	 Ein	 Geheim-
tipp:	 Die	 Champagnerfahrt	
(siehe	 Internetseite).	 Und	
noch	ein	Highlight:	Mit	einer	
mobilen	 Bogensportanlage	
und	 einem	 erfahrenen	 Bo-
gensport-Trainer	 wird	 Mobil	
Fun	X	ab	April	Bogenschieß-
Events	für	kleine	und	größere	
Gruppen	 am	 Fürstenberger	
Hof	 oder	 an	 anderen	 Orten	
auf	 Anfrage	 anbieten.	 Infos	
zu	den	Programmen	folgen.
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Gerd Schmithüsen (re.) übergibt bei Herbrand seine Aufgaben an Norbert Schwartz

Neueröffnungen in Xanten

Lebendige Geschäftswelt

Zurück zu den Wurzeln

Schlüsselüber- 
gabe in Xanten

In	den	vergangenen	29	Jah-ren	war	Gerd	Schmithüsen	
bei	allen	Fragen	rund	um	den	
Stern	 der	 erste	 Ansprech-
partner	 für	die	Xantener	Ser-
vicekunden	 von	 Mercedes-
Herbrand.	 Doch	 nun	 kommt	
für	ihn	die	Zeit	des	Abschieds	
„Es	ist	mir	ein	besonderes	An-
liegen,	mich	auf	diesem	Weg	
noch	einmal	bei	allen	Kunden	
für	 die	 jahrzehntelange	 gute	
und	 erfolgreiche	 Zusammen-
arbeit	 zu	 bedanken.	 Auch	
wenn	 ich	 mich	 darauf	 freue	
jetzt	mehr	Zeit	für	meine	Fa-
milie	 und	 Hobbys	 zu	 haben,	
der	 Abschied	 fällt	 mir	 nicht	
leicht.	Aber	mit	einem	Nach-
folger	 wie	 Norbert	 Schwartz	
kann	ich	beruhigt	den	Schlüs-
sel	aus	der	Hand	geben,	denn	
bei	ihm	weiß	ich	meine	Kun-
den	 in	 den	 allerbesten	 Hän-
den.“	

Norbert	 Schwartz,	 Schmit-
hüsens	 Nachfolger,	 ist	 auch	
bereits	 22	 Jahre	 für	 Mer-
cedes-Herbrand	 tätig.	 „Für	
mich	 ist	 es	 besonders	 schön,	
dahin	 zurückzukehren,	 wo	
meine	Karriere	bei	Mercedes-
Herbrand	 begann.	 1989	 habe	
ich	 in	 Xanten	 meine	Ausbil-
dung	 zum	 Kfz-Mechaniker	
begonnen	 und	 erfolgreich	
abgeschlossen.	 Nach	 meiner	
Weiterbildung	 zum	 Kunden-
dienstberater	 bin	 ich	 zum	
Standort	 Kleve	 gewechselt.	
Von	 dort	 geht’s	 jetzt	 zurück	
dahin,	wo	alles	begann.“	

Dass	er	zusätzlich	noch	die	
Prüfung	 zum	 zertifizierten	
Automobil-Serviceberater	
abgelegt	hat,	verschweigt	uns	
Norbert	 Schwartz	 fast.	 „Nur	
mit	 einem	 Titel	 ist	 unseren	
Kunden	 hier	 nicht	 geholfen.	
Sie	brauchen	einen	Ansprech-
partner	 der	 sie	 versteht	 und	
ihnen	 alle	 das	 Fahrzeug	 be-
treffende	 Belange	 verständ-

lich	 erklärt.“	 So	 Norbert	
Schwartz	 ganz	 bescheiden.	
Dabei	macht	er	keinen	Unter-
schied,	 ob	 es	 sich	 um	 einen	
Pkw-	 oder	 Transporter-Kun-
den	handelt.	„Wichtig	 ist	mir	
der	 persönliche	 Draht	 zum	
Kunden.	So	bekomme	ich	ein	
Gespür	 für	 die	 individuellen	
Bedürfnisse.“

„BIO LOGISCH“
an der Viktorstraße

Endlich wieder 
ein Bioladen
in Xanten

Xantener,	die	auf	gesunde	
Ernährung	 achten,	 wird	

es	 freuen:	 An	 der	 Viktor-
straße	 hat	 Anfang	 März	 ein	
neuer	Bioladen	eröffnet.	BIO	
LOGISCH	 nennt	 Inhaberin	
Ilka	 Köhler	 ihr	 Geschäft.	
Sie	 ist	 als	 gelernte	 Kauffau	
und	 Heilpraktikerin	 gleich	
doppelt	 geeignet,	 einen	 sol-
chen	 Laden	 zu	 führen	 und	
freut	 sich	 auf	 die	 Xantener	
Kundschaft.	 Ihr	 komplettes	
Bio-Programm	 besteht	 aus	
frischen	Fleisch-	und	Wurst-
waren,	 Molkereiprodukten	
aller	Art,	Obst	 und	Gemüse,	
Säften,	 Bio-Wein,	 -Bier	 und	
-Sekt	 sowie	 allen	möglichen	
anderen	 Produkten	 mit	 dem	
Bio-Siegel.	 Dazu	 bietet	 sie	
Bio-Kaffee	 –	 auch	 im	 Aus-
schank	 –	 sowie	 frisch	 geba-
ckene	 Brötchen	 und	 andere	
Backwaren.	 Die	 kann	 man	
nicht	nur	mitnehmen	sondern	
auf	 Wunsch	 direkt	 vor	 Ort	
genießen.	 Denn	 Ilka	 Köhler	
bietet	 auch	 einen	 Kaffee-
Tisch	 im	 Laden	 und	 wenn	
das	Wetter	 gut	 ist,	 laden	 die	
Cafètische	 im	Außenbereich	
zum	 gemütlichen	 Verweilen	
ein.	 Bei	 belegten	 Brötchen	
oder	 anderem	 Gebäck	 zum	
Kaffee	oder	Tee	lässt	es	sich	
prima	 entspannen.	 Schön,	
dass	 Fans	 gesunder	 Ernäh-
rung	 wieder	 einen	 echten	
Bio-Laden	 in	Xanten	 haben.	

Stadtcafé am Markt

Der richtige Mix 
aus Tradition
und Moderne

Das	Stadtcafé	 ist	seit	dem	
20.	Januar	in	neuen	Hän-

den.	 Die	 „Stadtcafé	 Xanten	
GmbH“	renoviert	und	moder-
nisiert	 das	 Haus	 jetzt	 Stück	
für	Stück	während	des	laufen-
den	Betriebes	–	wohlgemerkt	
ohne	Ruhetag.	Das	wird	eine	
Weile	 dauern,	 aber	 alles	 soll	
noch	 im	 Laufe	 dieses	 Jahres	
fertig	werden.	 Der	Gastraum	
im	Parterre	erstrahlt	schon	in	
neuem	 Glanz	 und	 sämtliche	
anderen	 Räumlichkeiten	 des	
Hauses	 werden	 folgen.	 Wo-
bei	 die	Betreiber	 darauf	 ach-
ten,	dass	historische	Elemente	
erhalten	 bleiben.	 So	 wie	 die	
Theke,	 die	 eine	 der	 ältesten	
in	NRW	 sein	 soll.	 Das	 Leis-
tungsprogramm	 wird	 erwei-
tert.	 Dallmayr-Raritäten-Kaf-
feeröstungen,	Longdrinks	mit	
und	ohne	Alkohol	für	gemüt-
liche	Abende	 auf	 der	Terras-
se,	 hochwertige	 Pralinés	 von	
Läderach	 und	 vor	 allem	 ein	
reichhaltiges,	 hochwertiges	
Frühstücksbuffet	 am	 Sams-
tag	und	Sonntag	von	8.30	bis	
13	 Uhr	 sind	 die	 wichtigsten	
Neuheiten	 im	 Speisen-	 und	
Getränkesortiment.	 Brot	 und	
Brötchen	kommen	fortan	von	
Tebart,	aber	was	in	jedem	Fall	
bleibt,	 ist	die	eigene	Herstel-

lung	von	Kuchen	und	Torten.	
Denn	 die	 sind	 seit	 Jahrzehn-
ten	 der	 Hit	 im	 Stadtcafé.	 So	
finden	 die	 neuen	 Betreiber	
jetzt	 Schritt	 für	 Schritt	 den	
perfekten	 Mix	 aus	 Tradition	
und	 zeitgemäßer	 Gastrono-
mie.

Im BIO LOGIScH auf der Viktorstraße bietet Ilka Köhler das komplette Bio-Programm.

Fun total von Mobil Fun X: Solar-Rikscha, Buggy, Planwagen, Fahrräder, Tandems und zahlreiche Freizeitaktivitäten kann man jetzt am Europaplatz, gegenüber der Sparkasse,  buchen Das Stadtcafé wird seit Januar Stück für Stück bei laufendem Betrieb modernisiert.

Anzeige



März
Mittwoch 16. März:
Vortrag	„Kaiser,	Gott	oder?“	Zur	
Deutung	römischer	Panzerstatuen	in	
den	Grenzprovinzen“	mit	Prof.	Dr.	
Peter	Noelke,	Köln	-	LVR-Römer-
Museum

Freitag 18. März:
Kabarett	„Henne	sucht	Hengst“	mit	
Simone	Fleck	-	Rathaus	Xanten	
20.00	Uhr;	Eintritt	14,00	€,	Vorver-
kauf	in	der	Buchhandlung	Librarium

Samstag 26. März:
Ü30-Party	-	Historisches	Schützen-
haus	20.00	Uhr

April
Freitag 1. April:
Reihe	„pianoforte“:	Timur	Enikeev	
spielt	Mozart,	Brahms,	Rachma-
ninov,	Ravel	und	Tchaikovsky	
-	Rathaus	20.00	Uhr;	Eintritt	im	
VVK	8,00	€,	ermäßigt	5,00	€,	an	
der	Abendkasse	10,00	€,	ermäßigt	
7,00	€

Samstag 2. April:
Frühlingsfest	der	St.	Helena	
Bruderschaft	Xanten	mit	Tanz	und	
Verlosung	-	Historisches	Schützen-
haus	19.00	Uhr

Samstag 2. April:
„4.	Niederrheinische	Gitarren-
nacht“:	akustische	Gitarrenmusik	-	
Nibelungen(h)ort	20.00	Uhr;	Eintritt	
16,00	€,	Rahmenprogramm	ab	
18.00	Uhr	bei	freiem	Eintritt

Sonntag 3. April:
Sonntagsführung	„Versteckt,	verlo-
ren	und	wiederentdeckt	-	keltische	
und	römische	Münzen“	mit	Dr.	Son-
ja	Ziesmann	-	LVR-RömerMuseum	
14.00	Uhr

Samstag 16. und Sonntag 17. April: 
Ostermarkt	zur	Einstimmung	auf	
das	Osterfest	mit	verkaufsoffenem	
Sonntag	-	Marktplatz	–	Siehe	Be-
richt	auf	Seite	9

Mittwoch 20. April:
Vortrag	„Strasbourg	-Argentorate	-	
Neue	Forschungen	zum	Lager	der	
legio	VIII	Augusta“	von		
Dr.	Gertrud	Kuhnle,	Straßburg	-	
LVR-Museum	20.00	Uhr

Karfreitag 22. bis  
Ostermontag 25. April
Römisches	Wochenende:	Ostern	im	
Park	-	Themen	u.	a.	Frühlingsblu-
men	und	Wildkräuter,	kostenlose	
Führungen	um	13.00	und	15.00	Uhr,	
nur	Sonntag:,	theater	taktil	„Kaiser	
Hadrian,	Plotina,	Plautius	und	
Avivela	geben	sich	die	Ehre“	imRö-
mermuseum,	römische	Kleidung,	
römische	Brett-	und	Geschicklich-
keitsspiele	-	LVR-Archäologischer	
Park	11.00	bis	17.00	Uhr

Mai
Samstag 30. April bis  
Sonntag 1. Mai:
Römisches	Wochenende:	Themen	
u.a.	römische	Fischerei,	römische	
Räucherungen	-	LVR-Archäologi-
scher	Park	11.00	bis	17.00	Uhr		

Sonntag 1. Mai: 
Sonntagsführung	„Von	Viehzüchtern	
und	Ackerbauern	-	Landwirtschaft	in	
römischer	Zeit“	mit	Dr.	Patrick	Jung	
-	LVR-RömerMuseum	11.00	Uhr

Freitag 6. bis Sonntag 8. Mai:
Wein-	und	Musikfest	mit	musikali-
schem	Bühnenprogramm	auf	dem	
Markt	und	verkaufsoffenem	Sonntag	
–	Marktplatz

Sonntag 8. Mai:
Xantener	Autofrühling	auf	dem	
Markt	–	Siehe	Bericht	ab	Seite	13

Samstag 7. und Sonntag 8. Mai:
Römisches	Wochenende:	Themen	
u.a.	römische	Malerei	als	Handwerk,	
Filzen	und	Färben,	Kräuter	in	der	
antiken	Kosmetik,	nur	Samstag	
Grabungsführungen	-	LVR-Archäo-
logischer	Park	11.00	bis	17.00	Uhr

Freitag 13. Mai:
Reihe	„pianoforte“:	Ulrich	Schütte	
spielt	„	Die	13	Monate“	nach	Erich	
Kästner,	vertont	von	Edmund	Nick	-	
Rathaus	20.00	Uhr;	Eintritt	im		
VVK	8,00	€,	ermäßigt	5,00	€,		
an	der	Abendkasse	10,00	€,		
ermäßigt	7,00	€

Samstag 14. und Sonntag 15. Mai:
Römisches	Wochenende:	Themen	
u.a.	römische	Holzarbeiten,	römi-
sche	Imkerei,	römische	Schmuck-	
und	Ehrenkränze,		nur	Sonntag:	Gra-
bung	live	-	LVR-Archäologischer	
Park	11.00	bis	17.00	Uhr
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Sonntag 15. Mai:
Internationaler	Museumstag:		
kostenlose	Führungen	im	LVR-	
RömerMuseum	11.00	bis	16.00	Uhr

Samstag 21. und Sonntag 22. Mai:
Römisches	Wochenende:	Themen	
u.a.	Römisches	Militär	im	Expe-
riment,	Kräuter	in	der	römischen	
Küche,	nur	Sonntag	Grabungsfüh-
rungen	-	LVR-Archäologischer	Park		
11.00	bis	17.00	Uhr

Samstag 28. Mai: 
Tag	der	Begegnung	-	Deutschlands	
größtes	integratives	Familienfest-	
LVR-Archäologischer	Park	
ab	11.00	Uhr

Sonntag 29. Mai:
Römisches	Wochenende:	römische	
Medizin,	theater	taktil	„Kaiser	Ha-
drian,	Plotina,	Plautius	und	Avilela	
geben	sich	die	Ehre	im	RömerMu-
seum	-	LVR-Archäologischer	Park	
11.00	bis	17.00	Uhr

Juni
Christi Himmelfahrt 2.  
bis Sonntag 5. Juni: 
Siegfriedspektakel-	Mittelalterfest	
mit	großem	Ritterturnier	-		
Wallanlagen	an	der	Kriemhildmüh-
le	-	täglich	ab	11.00	Uhr	–	siehe	
Bericht	auf	Seite	16	und	17

Samstag 11. bis  
Pfingstmontag 13. Juni:
Römisches	Wochenende:	Mosaiken-
legen,	römische	Töpferei,	Kräuter	in	
der	antiken	Kosmetik	-	LVR-APX		
11.00	bis	17.00	Uhr

Pfingstsonntag 12. und  
-montag 13. Juni: 
Fischmarkt		mit	uriger	Marktatmo-
sphäre	-	Hafen	Vynen
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I M P R E S S UM

Frühjahrskonzert 
des Musikverein 
Vynen e.V.
Am Sonntag, 15. Mai lädt das 
Blasorchester des Musikverein 
Vynen e.V. zum Frühjahreskon-
zert in den Saal von Wienemann 
(Uebbing/de Klein), am Rhein-
damm in Vynen ein. 

Beginn ist um 16 Uhr. 

Schon ab 15 Uhr wird den Besu-
chern mit Kaffee und Kuchen die 
Wartezeit verkürzt.

Das Akkordeon-Orchester Veen (AOV) lädt am 
Samstag, 19.03.2011 ab 19:00 Uhr zum  
Jahreskonzert in das Pädagogische Zentrum Alpen  
ein. Der Eintritt ist frei; Einlaß ist ab 18.30 Uhr.
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