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Liebe Leserinnen und Leser,

im	Editorial	der	letzten	Ausgabe	haben	wir	
Ihnen	Appetit	auf	eventuelle	Xanten-Live	
Sonderausgaben	im	Sommer	gemacht.	Sie	
haben	es	sicher	schon	gemerkt:	Das	hat	
nicht	geklappt.	Die	TIX	war	zwar	willig	
uns	zu	unterstützen,	aber	es	gab	kein	Geld	
von	der	Stadt,	deren	Finanzen	zurzeit	arg	
gebeutelt	sind.	Deshalb	bleibt	es	vorerst	bei	
der	gewohnten	dreimonatlichen	Erschei-
nungsweise	von	Xanten	Live.	Vielleicht	ist	
das	auch	besser	so,	denn	es	kommt	ja	nicht	
auf	Masse	sondern	auf	Klasse	an.	Wir	geben	
Ihnen	in	dieser	Sommerausgabe	wieder	
viele	Bilder	und		Infos	zu	den	Xantener	
Veranstaltungen	wie	zum	Beispiel	über	das	
Schottenfest,	die	Kirmes,	Rock	am	Dom,	
die	Mittsommernacht	und	die	Sommerfest-
spiele.	Außerdem	gibt’s	jetzt	regelmäßig	
zwei	Kinderseiten,	zu	denen	wir	ein	sehr	
positives	Echo	bekamen	und	ein	Xantener	
Dorf	haben	wir	auch	wieder	unter	die	Lupe	
genommen:	diesmal	ist	es	Lüttingen.

Wir	wünschen	allen	Xantenern	einen		
Traumsommer	2011.

Angelika	Horlemann	 	 	 														Thomas	Költgen

																																								Herausgeber	XANTEN	LIVE

Im	 Rahmen	 der	 „Offenen	
Gartenpforte“	 findet	 am	
kommenden	 Wochenen-

de	 (18.	und	19.	 Juni)	 ein	be-
sonderes	 Highlight	 statt.	 Die	
Familie	 Rheker	 öffnet	 ihren	
2000	 Quadratmeter	 großen	
Garten	 am	 Haus	 Erprath	 auf	
der	 Trajanstraße	 13.	 Garten-
bauprofi	Jan	Rheker	und	sein	
Team	 haben	 das	 Areal	 auch	
dieses	 Jahr	wieder	 besonders	
schön	herausgeputzt.	Es	wird	

eine	große	Zahl	 interessierter	
Besucher	 erwartet	 und	 die	
sollen	 einiges	 geboten	 be-
kommen.	

Ideen professionell  
umgesetzt

Gartengestaltung	 und	 Pfle-
ge	 ist	 das	 tägliche	 Brot	 der	
Familie	 Rheker,	 bei	 denen	
sich	 seit	April	2005	alles	um	
das	Thema	Garten-	und	Land-

schaftsbau	dreht.	Und	was	sie	
für	 ihre	 Kunden	 leisten,	 das	
wollen	 die	 Rhekers	 natürlich	
rund	 um	 das	 eigene	 Domizil	
genauso	 gut	 hinbekommen.	
Deshalb	 wächst	 und	 gedeiht	
der	 Garten	 des	 Rittergutes	
„Haus	 Erprath“	 seit	 Jahren	
prächtig.	

Wasser im Garten

Eine	 beherrschende	 Rolle	
im	 Mustergarten	 spielt	 das	
Element	 Wasser.	 Ein	 natur-
belassener	 Wassergraben	 mit	
Uferbepflanzung	 umringt	
das	 Gebäude	 und	 als	 beson-
deres	Highlight	gibt	 es	 einen	
Schwimmteich.	 Dieses	 „na-
türliche	 Schwimmbad“	 ist	
einer	 der	 Mittelpunkte	 des	
Gartens	 und	 wenn	 das	 Wet-
ter	 mitspielt	 werden	 sicher	
wieder	 einige	 der	 Besucher	
das	kühle	Nass	für	eine	Erfri-
schung	nutzen.	Ganz	neu	bei	
Rheker	Gärten	 ist	 der	Natur-
spielplatz	 für	 Kinder	 mit	 ei-
nem	Sinnespfad.

Rheker Gärten zeigt eine
Oase der Entspannung

Offene Gartenpforte am Haus Erprath  Eintritt frei

Rheker Gärten - Jan Rheker

Trajanstraße 13, 46509 Xanten

Tel.: 02801 / 705611, Fax: 02801 / 983305

www.rheker-gaerten.de, info@rheker-gaerten.de

ANZEIGE

Schönes  
Rahmenprogramm

Wer	 in	 den	 vergangenen	
Jahren	 schon	 einmal	 diese	
Veranstaltung	 besucht	 hat,	
der	weiß,	dass	es	den	Rhekers	
nicht	 nur	 auf	 die	 „Garten-
Schau“	 ankommt,	 sondern	
dass	 sie	 stets	 auch	 ein	 inter-
essantes	 Rahmenprogramm	
bieten.	 Dieses	 Jahr	 ist	 das	
Künstler-Duo	 Michael	 Sting	
und	 Ludger	 Thuilot	 dabei.	
Sie	 zeigen	 Außenskulpturen	
aus	einem	spannenden	Mate-
rialmix	von	Metall,	Holz	und	
Glas.	Auch	Diplom	Designe-
rin	 Silvia	 Walkenbach-Mast	
bringt	 sich	 mit	 ihren	 künst-
lerischen	 Arbeiten	 ein.	 Das	
ist	 Gartenkunst,	 Stelen	 und	
Objekte	sind	aus	Metall,	Glas	
und	Holz.	So	wie	die	„Rhein-
geister“.		

Für	das	 leibliche	Wohl	der	
hoffentlich	 zahlreichen	 Be-
sucher	 ist	 bestens	 gesorgt.	
Wie	schon	 in	den	Jahren	zu-
vor	 kümmern	 sich	 darum	
die	Xantener	 Pfadfinder.	 Für	
jeden	 Geschmack	 ist	 etwas	
dabei:	Es	gibt	heiße	Köstlich-
keiten	vom	Grill,	selbstgeba-
ckenen	 Kuchen,	 und	 frisch	
gezapftes	Bier	von	der	Brau-
erei	 Walterbräu.	 Die	 Pfad-
finder	 freuen	 sich	 natürlich,	
wenn	 ihre	 Arbeit	 mit	 einer	
kleinen	Spende	belohnt	wird.

Gartenfreunde	 aus	 Xanten	
und	 Umgebung	 sollten	 sich	
dieses	 Ereignis	 auf	 keinen	
Fall	entgehen	lassen.	Vielsei-
tige	 Ideen	 zur	 Gartengestal-
tung	 im	 malerischen	 Garten	
eines	 historischen	Gebäudes,	
gepaart	 mit	 Kunst	 und	 Ge-
nuss.	 Das	 alles	 natürlich	 bei	
hoffentlich	 sommerlichen	
Temperaturen.
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Was, wann, wo?

Am	 Samstag	 geht	 es	 tra-
ditionell	 um	 11	 Uhr	 mit	
dem	Marsch	 der	Bands	 vom	
Klever	 Tor	 bis	 zum	 Ostwall	
los.	 Derart	melodisch	 einge-
stimmt	werden	sicher	wieder	
viele	Xantener	den	Weg	zum	
Festivalgelände	 finden	 und	
sich	(gegen	4	Euro	Eintritt	für	
die	Tageskarte	 oder	 10	Euro	
für	die	ganze	Familie)	an	dem	
bunten	 Treiben	 beteiligen.	

Die	 Dudelsackmeisterschaf-
ten	 der	 Bands	 und	 natürlich	
auch	 die	 Highland-Games,	
die	 seit	 jeher	 ein	 fester	 Be-
standteil	 des	 Festivals	 sind,	
werden	 schon	 am	 Samstag	
ausgetragen.	Um	19	Uhr	wird	
das	 Ganze	 mit	 der	 Sieger-
ehrung	 abgeschlossen.	 Am	
Sonntag	beginnen	um	10	Uhr	
die	Solo-	und	Minibandmeis-
terschaften	 und	 um	 11	 Uhr	
dürfen	 sich	 dann	 die	 Kinder	
bei	 ihren	 eigenen	 Highland-

Games	betätigen.	Um	15	Uhr	
tun	es	ihnen	dann	die	großen	
Kraftathleten	 gleich.	 Auch	
am	 Sonntag	wird	 die	Veran-
staltung	bis	19	Uhr	dauern.	

Rahmenprogramm

Beim	Schottenfestival	geht	
es	 nicht	 nur	 um	 Musik	 und	
Sport.	 In	 zahlreichen	 Ver-
kaufsständen	 können	 die	
Besucher	 auch	 die	 verschie-
denen	 Facetten	 schottischer	

Lebensart	 entdecken.	 Die	
Kleidung,	 die	 Instrumen-
te,	 und	 die	 typischen	 Spei-
sen	 und	 Getränke	 wie	 zum	
Beispiel	 Haggis,	 Fudge	 und	
Whiskey.	 Außerdem	 hat	 der	
Schottische	 Kulturverein	
Xanten	 auch	 eine	 Tombola	
für	den	guten	Zweck	mit	inte-
ressanten	Preisen	organisiert.	
Genauere	 Infos	 zum	 Pro-
gramm	 und	 zu	 den	 Teilneh-
mern	 gibt	 es	 im	 Internet	 bei	
www.scotfest.de.

Pipes & Drums & Kilts & Games
Bereits zum fünften Mal heißt es am 18. und 19. Juni diesen Jahres wieder „Die Schotten kommen!“  

Im Stadtpark am Ostwall werden wieder hunderte von Akteuren im Schottenrock erwartet, die entweder  

mit Pipes & Drums für den Ohrenschmaus zuständig sind oder aber sich als Sportler im Kilt in exotischen 

Sportarten wie Steinkugelschleppen und Baumstammschubsen messen. 

5. Schottisches 
Festival im Stadtpark

Fronleichnamskirmes

Laut, bunt und schön – 
für Jung und Alt

Was	wäre	 das	 Fron-
l e i c hnams -Wo-
chenende	 in	 Xan-

ten	ohne	die	Kirmes.	Die	Kids	
sind	 außer	 Rand	 und	 Band	
und	 die	 Erwachsenen	 fühlen	
sich	 an	 ihre	 Jugendtage	 er-
innert.	 Schießbude,	 Zucker-
watte,	 gebrannte	 Mandeln,	
Autoscooter...	das	alles	ist	so	
vertraut	 und	 dennoch	 immer	
wieder	 aktuell.	Man	 erinnert	
sich	 vielleicht	 noch	 an	 den	
ersten	 Kuss	 im	 „Disco-Jet“	
(bei	 den	 älteren	 Semestern	
hieß	 der	 „Schlager	 Express“	
und	bei	den	noch	älteren	ein-
fach	„Raupe“)	und	heute	 sit-
zen	vielleicht	schon	die	eige-
nen	Kinder	oder	Enkel	in	dem	
Fahrgeschäft,	 das	 die	 Jahr-
zehnte	 überdauert	 hat.	 Und	
dazu	 der	 vertraute	 Sound-
track:	Sirenen	und	Hupen	der	
Karussells,	 mindestens	 drei	
Musikstücke	gleichzeitig	von	
rechts,	 links,	 vorne,	 hinten	
und	 dazu	 der	 Losverkäufer,	
der	mechanisch	aber	lautstark	
seine	 „Gewinne,	 Gewinne,	
Gewinne...“	anpreist.	Schön!

Es geht rund!

Natürlich	 bleibt	 die	 Zeit	
auch	 auf	 der	 Xantener	 Kir-
mes	nicht	 stehen	und	es	gibt	
jedes	 Jahr	 wieder	 neue	 At-
traktionen.	 Dieses	 Mal	 sind	
zum	Beispiel	dabei:	Die	Ach-
terbahn	 „Magic	Mouse“,	 der	
„Breakdancer“,	 der	 „Booster	
Maxxx“,	„Pirates	Adventure“	
und	 der	 Simulator	 „New	
World	3000“.	Für	die	Kleinen	
am	 Start:	 „Little	 Phantasy	
Drive“,	der	Mäusezirkus,	das	
„Baby	 2000“	 Karussell	 und	
die	 Flugzeuge	 „Pan	 Ameri-
can“.	

Natürlich	 darf	 auch	 das	
typische	 Angebot	 an	 „Kir-
mes-Food“	 nicht	 fehlen.	 Da	
kann	 man	 nach	 Herzenslust	
schwelgen.	 Aber	 aufgepasst,	
die	mit	Schokolade	überzoge-
ne	Banane	verträgt	sich	nicht	
unbedingt	mit	der	Bratwurst,	
dem	 Bier	 und	 der	 Zucker-
watte,	 wenn	 sie	 dann	 noch	
auf	 der	Achterbahn	 durchge-
schüttelt	wird.	

Die	gute	
Nachricht	für	
den	Geldbeu-
tel:	Es	gibt	auf	
der	Xantener	
Kirmes	einen	
Familientag.	
Das	ist	der	
Freitag,	an	
dem	es	bei	
allen	Fahrge-
schäften	und	
auch	an	den	
Verkaufsstän-
den	besonders	
günstige	Prei-
se	gibt.	Eine	
weitere	schöne	
Tradition	der	
Xantener	Kir-
mes	lässt	auch	
dieses	Jahr	
wieder	die	
Veranstaltung	
ausklingen:	
Am	Montag	
gibt’s	bei	
Einbruch	der	
Dunkelheit	
ein	Höhen-
feuerwerk.
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Nerd Academy  

Diese	Münsteraner	Band,	die	seit	2008	unterwegs	 ist,	hat	
sich	dem	Motto	 „Ska,	Reggae	 and	more“	verschrieben.	

Straighte	Grooves	und	Bläser-Sound	sind	charakteristisch	für	
ihren	 energiegeladenen	 Stil.	 Rock-am-Dom-Fans	 haben	 die	
Band	schon	in	Xanten	gesehen.

The Sploit 

Die	junge	Band	aus	Bonn	(seit	2005)	begeistert	mit	druck-
vollem	Sound,	 direkten	Texten	 und	 einer	 professionell-

rockigen	Bühnenshow.	Sie	konnten	damit	bereits	einige	hoch-
rangige	Auszeichnungen	einheimsen,	wie	z.	B.	den	bronzenen	
Bravo-Otto	für	Deutschlands	beste	Schülerband	2007.	

Avid 

Schon	mehrfach	beim	Rock	am	Dom	dabei	und	 immer	ein	
Highlight.	Eingängiger	Mainstream-Gitarren-Rock	mit	Sub-

stanz.	 2010	 produzierten	 sie	 ihre	 erfolgreiche	Debüt-CD	 und	
waren	auf	Deutschland-Tour.	Jetzt	sind	sie	zurück	in	Xanten.

Michael Krell Band 

Diese	14-köpfige	Band	aus	dem	Sauerland	rund	um	Front-
frau	Clarissa	Cordes	bringen	die	Bühne	mit	einem	Rock/

Pop-Repertoire	 zum	 Beben.	 Und	 das	 schon	 seit	 20	 Jahren!	
Auch	in	Xanten	soll	jetzt	der	Funke	authentisch	und	liebens-
wert	überspringen.

Zum 10. Mal „Umsonst und draußen!“

Rock am Dom 2011
	

Die	Kath.	Pfarrgemein-
de	 St.	 Viktor	 organi-
siert	dieses	Jahr	am	2.	

Juli	zum	10.	Mal	das	Festival	
„Rock	 am	 Dom“.	 Jedes	Mal	
haben	 die	 Verantwortlichen	
es	geschafft,	sehr	gute	Bands	
zu	verpflichten	und	immer	so	
viele	 Sponsoren	 zusammen	
zu	 bekommen,	 dass	 zum	 ei-
nen	 der	 Eintritt	 kostenlos	 ist	
und	 zum	 anderen	 auch	 die	
Getränke	 zu	 sehr	 günstigen	
Preisen	verkauft	werden	kön-
nen.	Dieses	Jahr	ist	das	Line-
up	der	Bands	besonders	 inte-
ressant.	 Zum	 Jubiläum	 will	
man	schließlich	ein	Highlight	
setzen.

Die Bands

Das	diesjährige	Line-up	 ist	
sehr	 hochwertig	 und	 vielfäl-
tig.	So	kommen	alle	 auf	 ihre	
Kosten.	

Zwei	 für	 Xanten	 neue	
Bands	 und	 zwei	 Wiederho-
lungstäter	haben	wir	zum	run-
den	 Jubiläum	 am	 Start.	 Eine	
gute	Mischung.	 Genauso	 gut	
gemischt	 sollte	 auch	 dieses	
Jahr	 wieder	 das	 Publikum	
sein.	 Hauptsächlich	 ist	 die	
Veranstaltung	 zwar	 „von	 Ju-
gendlichen	–	für	Jugendliche“	
gedacht,	aber	ältere	Semester	
fühlen	sich	hier	ebenfalls	sehr	
wohl.	Es	treffen	sich	die	Kids,	
die	 Iron-Maiden-,	 Motör-
head-	 oder	 AC/DC-T-Shirts	
tragen	 mit	 den	 Oldies,	 die	
diese	 legendären	Bands	noch	
aus	ihrer	Anfangszeit	kennen.	
Das	 Rock-Publikum	 ist	 halt	
generationsübergreifend.	 So	
soll	es	sein!

20. Niederrheinischer Radwandertag

Drei Routen mit Schnittpunkt Xanten

Der	 Niederrheinische	
Radwandertag	 zieht	
jedes	Jahr	hunderttau-

sende	 von	 Freizeitradlern	 in	
die	verschiedenen	Städte,	die	
an	 dieser	Aktion	 teilnehmen,	
die	 jetzt	 schon	 zum	 20.	Mal	
stattfindet.	 Insgesamt	 gibt	 es	
60	 Routen	 zwischen	 30	 und	
70	km	auf	einem	Streckennetz	
von	insgesamt	2.500	km.	

Xanten ist natürlich  
auch dabei

Drei	 Routen	 sind	 dieses	
Jahr	am	3.	Juli	dabei,	die	auch	
durch	 Xanten	 führen.	 Das	
sind	die	offiziellen	Routen	Nr.	
8,	9	und	18,	die	man	sich	zum	
Beispiel	 auf	 der	 Seite	 www.
xanten.de	 unter	 der	 Rubrik	

„Veranstaltungen“	 –	 „Termi-
ne	2011“	anschauen	kann.	

Auf	 dem	 Xantener	 Markt	
gibt	 es	 ein	 Programm	 zum	
Radwandertag:	 Die	 Eröff-
nung	 findet	 um	 10	Uhr	 statt.	
Die	Kreis-Verkehrswacht	We-
sel	 bietet	 von	 10	 bis	 17	Uhr	
unter	dem	Motto	„Fahr	 rad...
aber	 sicher!“	 einen	 Seh-	 und	
Reaktionstest,	einen	Infostand	
sowie	Demos,	eine	Verlosung	
und	 einen	 Parcours	 an.	 Das	
Duo	 „Phantasia“	 bietet	 flotte	
Unterhaltungsmusik.	 Weiter-
hin	gibt	es	eine	Hüpfburg	für	
Kinder,	eine	Präsentation	von	
Spezialrädern	 für	 behinderte	
Menschen	 sowie	 verschiede-
ne	Ein-	und	Kunstrad-Darbie-
tungen.

Radfahren boomt. Egal ob schnelle Rennradflitzer,  

Geländefreaks auf Mountainbikes oder die große  

Masse der Tourenfahrer: Alle freuen sich auf gutes 

Wetter, damit sie ihrem Hobby frönen können. 



Eins	der	schönsten	Themen	
in	 der	 Fotografie	 sind	

Menschenbilder.	 Leider	 wird	
aber	 gerade	 hier	 besonders	
viel	falsch	gemacht.	Drei	ein-
fache	 Regeln	 helfen,	 bessere	
Portraits	zu	machen:

Foto	links:	Die	Höhe	des	Ka-
merastandpunktes	ist	wichtig.	
Fotografiert	 man	 von	 oben	
herab,	 wirkt	 die	 Person	 un-
terwürfig	 oder	 schüchtern.	
Die	gleiche	Person	von	unten	
nach	 oben	 fotografiert	 wirkt	
schnell	 überheblich	 oder	 un-
nahbar.	Die	beste	Perspektive	
ist	eine	Kameraposition	leicht	
über	 der	Augenhöhe,	 so	dass	
unter	 den	 Pupillen	 noch	 ein	
weißer	Rand	zu	sehen	ist.

Foto	Mitte:	Licht	 im	Gesicht	
–	 man	 sollte	 immer	 darauf	
achten,	 dass	 das	 Licht	 von	
der	 Seite	 kommt,	 zu	 der	 das	
Model	 blickt.	 Sonst	 ist	 das	
Gesicht	 im	 Schatten	 und	 der	
Hinterkopf	 beleuchtet.	 Nur	

ganz	 wenige	 Anfänger	 den-
ken	daran,	auf	die	Licht-rich-
tung	 zu	 achten.	Dabei	 ist	 sie	
eins	der	wichtigsten	Kriterien	
für	gute	Fotos.

Foto	rechts:	Kein	Weitwinkel!	
Portraitfotos	 mit	 Weitwinkel	
verzerren	 die	 Gesichter.	 Ge-
rade	 bei	 Nahaufnahmen.	 Die	
Nase	wirkt	 länger,	die	Ohren	
kleiner,	 das	 Gesicht	 wölbt	
sich	 unnatürlich.	 Nicht	 sehr	
vorteilhaft,	 es	 sei	 denn	 man	
möchte	 eine	 Karikatur	 des	
Menschen	 machen.	 Nehmen	
Sie	ein	 leichtes	Tele,	das	bil-
det	Gesichter	natürlich	ab.

Wer	 mehr	 über	 Fotografie	
lernen	möchte,	der	kann	dies	
bei	den	Fotokursen	von	Tho-
mas	 Költgen.	 Der	 nächste	
Einsteigerkurs	 mit	 Spiegel-
reflex-	 oder	 Bridge-Kameras	
beginnt	 am	 30.	 Juni.	 Vier	
Abende	 plus	 zwei	 Exkursio-
nen	 für	 98	 Euro.	 Infos	 unter	
0177	–	2216	274.

Wer	 schon	 mal	
Trac to r-Pu l l ing	
im	 Fernsehen	 an-

geschaut	 hat	 und	Spaß	 daran	
findet,	der	sollte	sich	das	un-
bedingt	 mal	 live	 anschauen.	
Das	 Dröhnen	 der	 Motoren,	
das	Geschick	 der	 Fahrer	 und	
der	Geruch	 von	 verbranntem	
Diesel	 hautnah	 erleben.	 Die	
Chance	 dazu	 gibt	 es	 dieses	
Jahr	wieder	in	Sonsbeck	beim	
Trecker	 Treck.	 Am	 letzten	
August-Wochenende	 drehen	
die	 Traktoren	 dort	 auf	 und	
kämpfen	um	den	Sieg.	

Tractor-Pulling	 ist	 ganz	
einfach	 erklärt.	 Der	 Traktor	
muss	 einen	Bremswagen	 aus	

dem	 Stand	 möglichst	 weit	
ziehen.	Das	Gemeine	dabei:	
Der	Widerstand	 wird	 durch	
ein	 verschiebbares	 Gewicht	
auf	dem	Wagen	 immer	grö-
ßer	 und	 somit	 muss	 man	
schon	 sehr	 viel	 Motorkraft	
und	Fahrergeschick	aufbrin-
gen	um	den	„Full	Pull“,	also	
die	 komplette	 Wegstrecke,	
zu	 schaffen.	 Klar,	 dass	 die	
Traktoren	–	vom	handelsüb-
lichen	Normalo	bis	hin	zum	
aufgemotzten	 Boliden	 –	 in	
verschiedene	Klassen	einge-
teilt	werden.	Es	ist	laut,	es	ist	
spannend	und	es	ist	mal	was	
ganz	 anderes!	 Der	 Trecker	
Treck	 freut	 sich	 auf	 neue	
Fans	aus	der	Umgebung.

Trecker Treck in Sonsbeck

Wer schafft  
den “Full-Pull”?Die	Xantener	Mittsom-

mernacht	 war	 vom	
ersten	Jahr	an	ein	vol-

ler	 Erfolg.	 Die	 ganze	 Innen-
stadt	 putzte	 sich	 sommerlich	
heraus,	 vom	 Klever	 Tor	 bis	
hin	 zur	 Orkstraße	 bereiteten	
die	 Xantener	 Ladenbesitzer	
alle	vor	 ihrer	eigenen	Tür	et-
was	Besonderes	vor.	Musiker	
und	 Bands	 zogen	 durch	 die	
Innenstadt	 und	 an	 manchen	
Stellen	 gab	 es	 feste	 Bühnen	
mit	 Unterhaltungsprogramm.	
Das	 Ganze	 war	 jedes	 Jahr	
wieder	 ein	 rauschendes	 Fest	
vor	allem	 für	die	Leute	„von	
hier“,	die	sich	in	lockerer	At-
mosphäre	 trafen	 und	 richtig	
schön	feierten.	

Und	 wissen	 Sie	 was,	 liebe	
Leserinnen	 und	 Leser?	 Ge-
nau	 das	 passiert	 dieses	 Jahr	
am	1.	Juli	wieder.	Xanten	lädt	
zum	Sommernachtstraum	ein.	
Shopping	 bis	 24	 Uhr	 in	 den	
Läden	 der	 Xantener	 Innen-
stadt,	 zahlreiche	Attraktionen	
vor	den	einzelnen	Geschäften	
und	 in	 allen	 Einkaufsstraßen	
vom	 Nord-	 bis	 Südwall	 und	
als	krönendes	Spektakel	 zum	
Schluss	 das	 ganz	 besondere	
Feuerwerk	 auf	 dem	 Markt,	
das	man	aus	wenigen	Metern	
Entfernung	 mit	 allen	 Sinnen	
erleben	kann.

Wer macht was?

Auch	dieses	Jahr	kann	Xan-
ten	Live	Ihnen	diese	Frage	nur	
zum	 Teil	 beantworten.	 Denn	
es	ist	eine	besondere	Eigenart	
der	 beteiligten	 Xantener	 Un-
ternehmer,	 dass	 ihnen	 zwar	
immer	 was	 Tolles	 einfällt	 –	
den	meisten	allerdings	erst	ein	
paar	 Tage	 oder	 gar	 Stunden	
vor	 dem	Fest.	Vielleicht	 hal-
ten	 ja	manche	 ihre	 Ideen	 so-
gar	absichtlich	geheim	–	man	

weiß	 es	 nicht.	 Einige	 haben	
sich	aber	schon	über	ihre	Plä-
ne	und	Ideen	geoutet,	und	das	
wollen	 wir	 Ihnen	 natürlich	
nicht	vorenthalten:

Die	 Klever	 Straße	 macht	
ein	 Gewinnspiel,	 bei	 dem	
man	 verschiedene	 Sportar-
tikel	 finden	muss,	 die	 in	 den	
Geschäften	versteckt	sind.	Es	
ist	 ein	 Bühnenprogramm	 ge-
plant,	 bei	 dem	 die	 Lüttinger	
Tanzmäuse,	LiveSports	Crea-
tiv	Dance,	Balettschule	„Tan-
zen	 entspannt“	 sowie	Zumba	
Fitness	von	Tinas	Tanzstudio	
auftreten	 und	 es	 eine	 Judo-
Vorführung	 zu	 sehen	 gibt.	
Außerdem	 gibt	 es	 Infostän-
de	 vom	 ADFC,	 LiveSports,	
Judo-Sport	Xanten	e.V.,	Moe-
renhof,	dem	Schachclub	Xan-
ten	e.V.	und	Seniorensport-In-
fos	vom	Sozialverband	VdK.	

Auch	 die	 Ladenbesitzer	
der	 Marsstraße	 haben	 sich	
zu	 einem	 Gemeinschaftspro-
gramm	 zusammengefunden	
und	präsentieren	an	der	Mars-
straße/Ecke	 Fildersteg	 das	
Jazz-	 und	 Blues-Duo	 Shon-
dell	 Mims	 (Vocals)	 &	 Dirk	
Dreßler	(Gitarre).

Bei	Hövelmanns	am	Markt	
wird	 Saxophonist	 Christian	
Mallach	 das	 Publikum	 mit	
jazzigen	Tönen	unterhalten.

Auch	 auf	 der	 Orkstraße	
wird	 wie	 gewohnt	 eine	 gan-
ze	 Menge	 geboten.	 Auf	 der	
Bühne	spielen	„The	9	Square	
Meters“	 und	 die	 Big-Band		
„Mixed	 Age	 Orchestra“.	 Es	
gibt	 Cocktailbar	 und	 Grill-
stand,	 eine	 Kitchen-Aid-
Vorführung,	 außerdem	 kann	
man	 sich	 über	 individuelle	
Fahrräder	 informieren.	 Die	
Orkstraße	 wird	 trotz	 begin-
nender	Baumaßnahmen	schön	
dekoriert	sein.	Die	Geschäfts-
leute	 sorgen	 für	 Möblierung	
und	 Sonnenschirme	 und	 die	
Nachbarschaft	wird	die	Fens-
ter	 und	 Türen	 ihrer	 Häuser	
mit	Kerzen	und	Windlichtern	
schmücken.	Für	23	Uhr	ist	im	
Park	 am	Südwall	 ein	 separa-
tes	Feuerwerk	vorgesehen.

Nach	 mehreren	 Jahren	
Sommernachtspraxis	 darf	
man	 sicher	 sein:	Wer	 an	die-
sem	Abend	nicht	 in	die	Xan-
tener	 Innenstadt	 kommt,	 der	
verpasst	garantiert	eine	ganze	
Menge!

Xantener Mittsommernacht

Nacht-Shopping & Party 

Markt 9  ·  46509 Xanten
Fon 02801-3319
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Tom’s Fototipps

„Menschenskinder“ in Sonsbeck

Neue Turngruppe  
für Kleinkinder

Ostern	 eröffnete	 An-
gelika	 Niederholz	
auf	 der	 Wallstra-

ße	 1	 in	 Sonsbeck	 in	 den	
Räumen	 der	 alten	 Post	 das	
offene	 Haus	 für	 Familien	
„Menschenskinder“.	 Ziel	
der	Einrichtung	ist	eine	pro-
fessionelle	 und	 umfangrei-
che	 Begleitung	 für	 Kinder,	
Väter	 und	Mütter	 und	 die,	
die	 es	 werden	 wollen.	 In-
tegriert	 sind	 eine	Werkstatt	
für	 Familien,	 eine	 Hebam-
menpraxis	 mit	 Geburtsvor-
bereitung,	 eine	 Schreiba-
byambulanz	 und	 eine	
Turngruppe.	 Das	 umfang-
reiche	 Angebot	 reicht	 von	
Pekip	und	Spielkreisen	über	
Turnen	für	Kinder,	Medita-
tionskurse	und	einen	Strick-
klub	 bis	 hin	 zu	 Seminaren	

für	gesunde	Zähne	und	Au-
gen	 sowie	 Erziehung.	 Das	
Kursprogramm	 wird	 stän-
dig	erneuert	und	erweitert.

Übungsleiterin	Tanja	En-
gels	etabliert	jetzt	eine	neue	
Turngruppe	für	Kleinkinder	
(im	 Laufalter	 bis	 max.	 2,5	
Jahre)	 zur	 Bewegungsför-
derung,	 Grob-	 und	 Fein-
motorik.	 Die	 Turnstunden	
finden	 immer	 mittwochs	
von	 10	 bis	 10.45	 Uhr	 in	
Sonsbeck	 statt.	 Eltern,	 die	
Ihre	 Kinder	 hier	 anmelden	
möchten	oder	Fragen	zu	an-
deren	 „Menschenskinder“-
Programmen	 haben,	 kön-
nen	sich	an	Melanie	Bosser	
wenden.	 Sie	 beantwortet	
unter	Tel.:	02838	–	17	94	45	
alle	Fragen.



	 XANTEN	LIVE	Nr.	34		•		Juni	-	August	2011	 11	 10	 XANTEN	LIVE	Nr.	34		•		Juni	-	August	2011	

Veranstaltungen des Freizeitzentrums

Der FZX-Sommer
Natürlich hat das FZX auch in diesem Sommer  

wieder eine ganze Reihe von Events und Freizeit- 

Highlights zu bieten. Die Neuheit im Boots-Verleih: 

SUP = Stand-Up-Paddling. Hierbei steht der Padd-

ler auf einem Surfbrett-ähnlichen Board und gleitet 

(fast) trockenen Fußes über das Wasser. 8 Boards 

mit Paddeln in Erwachsenen- und Kinderformat 

ergänzen dieses Jahr erstmals die Flotte von Verleih-

Booten. Die SUP-Station mit Board- und Neopren-

anzug-Verleih befindet sich im Strandbad Xantener 

Südsee. Diese neue Fortbewegungsart über die 

Xantener Seen findet bestimmt eine Menge Fans.

Open-Air-Konzert  
mit Brings! 

Im	 Juli	 kommen	 die	 fünf	
Kölner	 mit	 unvergleichlicher	
Spielfreude	 und	 einer	 ener-
giegeladenen	 Bühnenshow	
zu	uns	nach	Xanten.	Auf	der	
Open-Air-Bühne	 im	 Strand-
bad	Xantener	Südsee	präsen-
tieren	sie	einen	Mix	aus	ruhi-
gen	Balladen,	deutschen	oder	
kölschen	 Rocksongs	 oder	
auch	mal	einer	Polka.	Interes-
senten	sollten	schnell	buchen,	
denn	 die	 Brings-Konzerte	
waren	 in	 der	 Vergangenheit	
immer	frühzeitig	ausgebucht.

Drachenboot-Regatta

Der	Event-Klassiker	an	der	
Xantener	Nordsee!	Das	 FZX	
veranstaltet	 mit	 technischer	
Unterstützung	des	Kanuclubs	
Friedrichsfeld	 die	 diesjäh-
rige	 Drachenboot-Regatta.	
Zahlreiche	 Teams	 kämpfen	
in	packenden	Wettrennen	um	
die	 begehrten	 Drachenboot-

Pokale.	 Mit	 sportlichem	 Ge-
schick,	 etwas	Glück	 und	 vor	
allen	 Dingen	 mit	 viel	 Spaß!	
Ein	Team	setzt	sich	aus	max.	
18	 Paddlerinnen	 und	 Padd-
lern,	 einem	 Trommler	 und	

einem	Steuermann	(wird	vom	
Veranstalter	 gestellt)	 zusam-
men.	An	der	Regatta	über	eine	
rund	200m	lange	Distanz	kön-
nen	 Teams	 in	 verschiedenen	
Wertungsklassen	 teilnehmen:	

Open	 (max.	 5	Frauen/Team),	
Mixed	 (ab	 6	 Frauen/Team)
oder	 reine	 Frauen-Teams.	
Anmeldungen	 werden	 online	
unter	www.f-z-x.de	 entgegen	
genommen.

ergänzen dieses Jahr erstmals die Flotte von Verleih-

Boule: Xantener  
Hafen-Triplett

Beim	 ersten	 Xantener	 Ha-
fen-Triplett	 treffen	 sich	 am	
Sonntag,	 18.9.	 ab	 9:00	 Uhr	
Anfänger	und	erfahrene	Spie-
ler	 beim	 Boule	 zum	 sportli-
chen	 Wettkampf	 und	 gesel-
ligen	 Beisammensein.	 Wer	
selber	 keine	 Boule-Kugeln	
besitzt,	kann	sich	an	der	Kas-
se	 der	Adventuregolf-Anlage	
im	Hafen	Xanten	für	1,50	€/
Std.	 Boule-	 und	 Cross-Boc-
cia-Sets	ausleihen.

„Sundowning“ mit  
Live-Saxophon

Das	 Freizeitzentrum	 feiert	
die	 Sonne	 -	 zumindest	wenn	
sie	 sich	 zeigt.	 Denn	 mitt-
wochs	 bei	 schönem	 Wetter	
wird	 der	 Sonnenuntergang	
am	Hafen	Xanten	spontan	mit	
stimmungsvollen,	aber	unauf-
dringlichen	 Saxophon-Klän-
gen	 begleitet.	 Highlight	 ist	
der	Moment,	in	dem	die	Son-
ne	in	die	Südsee	„eintaucht“	–	
musikalisch	unterstrichen	mit	
„Songbird“	von	Kenny	G.

Neue Kneipp-Anlage  
neben dem Hafen Xanten

Mit	 sehr	 viel	 Enga-
gement	 und	 Mus-
kelkraft	 ist	 am	

Hafen	 Xanten	 das	 Gemein-
schaftsprojekt	 der	 Lüttinger	
Hagelkreuzgrundschule	 und	
des	 Kneippvereins	 Xanten-
Uedem-Sonsbeck	 eröffnet	
worden.	 Viele	 unserer	 Le-
ser	 haben	 hier	 bereits	 ihren	
Kreislauf	 in	 Schwung	 ge-
bracht	und	sind	auf	dem	Sin-
nespfad	gewandelt.	Die	 neue	
Kneippanlage	lädt	müde	Rad-
fahrer,	 Spaziergänger,	 Ad-
venturegolfer	 und	 viele	 an-
dere	 zu	 einem	 erfrischenden	
Zwischenstopp	 ein.	 Es	 heißt	
Hose	 hochkrempeln	 und	 im	
Storchengang	 (ein	 Fuß	muss	
immer	 ganz	 aus	 dem	Wasser	
heraus)	durch	das	auf	15	Grad	
temperierte	 Wasser.	 Danach	
Füße	trocknen	lassen	und	an-
schließend	 über	 den	 Sinnes-
pfad	 wandeln.	 Verschiedene	
Felder	 mit	 unterschiedlichen	

Materialien	regen	die	Durch-
blutung	 an	 und	 wirken	 wie	
eine	Massage.

Frau	 Dörte	 Dreher-Peiß,	
Vorsitzende	 des	 Kneippver-
eins	 Xanten-Uedem-Sons-
beck	 betont	 ausdrücklich,	
dass	 das	 Kneippen	 nicht	 nur	
für	„ältere	Leute“	ist,	sondern	
dass	 auch	 sehr	 viele	 junge	
Menschen	 sich	 der	 Vorzüge	
bewusst	 werden“.	 Obwohl	
seine	 Lehren	 in	 der	 Zwi-
schenzeit	 in	 Vergessenheit	
geraten	 sind,	 sind	 zum	 190.	
Geburtstag	 des	 bayrischen	
Pfarrers	und	Wassertherapeu-
ten	 Sebastian	Kneipp	wieder	
topaktuell.	Die	Anlage	mit	ih-
rem	 Wassertretbecken,	 Arm-
becken,	 Kräuterbeeten	 und	
Sinnespfad	 ist	 jährlich	 von	
April	 bis	 Oktober	 für	 jeden	
kostenlos	zugänglich.	Weitere	
Infos	 unter	 www.kneippver-
ein-xus.de



	 XANTEN	LIVE	Nr.	34		•		Juni	-	August	2011	 13	 12	 XANTEN	LIVE	Nr.	34		•		Juni	-	August	2011	

Seit fast drei Jahrzehnten ziehen die Xantener Sommerfestspiele im Amphitheater des APX  jährlich tau-

sende von Besucher in ihren Bann. Immer zur Sommerzeit erklingen hier berühmte Arien, Chöre, Operet-

ten und Musicals. Schon lange hat sich Xanten unter den Festspielkennern einen guten Ruf erworben. 

Doch nicht nur die Besucher wissen das besondere Ambiente der historischen Spielstätte zu schätzen, 

auch Weltstars wie José Carreras, Milva, René Kollo, Ivan Rebroff,  Montserrat Caballé, Lucia Aliberti, 

das Moskauer Bolschoi Ballett, Herbert Grönemeyer, BAP,  Bruce Springsteen und Udo Jürgens  sind hier 

gern aufgetreten.  So gehen die Sommerfestspiele 2011 vom 8. Juli bis 28. August mit einem bunten Mix 

aus Oper, Musical, Pop, Klassik und Lustspiel in ihre 29. Auflage.  

Sieben Wochen  
Spitzenprogramm

Den	 Startschuss	 dazu	 gibt	
es	 diesmal	 bereits	 Anfang	
Juli	 im	 Waldtheater	 Birten.		
Die	 naturbelassene	 einstige	
Spielstätte	 des	 Römerlagers		
Vetera	I		ist	die	ideale	Kulisse	
für	 „Der	 zerbrochene	Krug“.		
Das	 bekannte	 Lustspiel	 von	
Heinrich	 von	 Kleist	 um	 den	
Dorfrichter	 Adam	 ist	 in	 ei-
ner	 Neuinszenierung	 für	 das	
Amphitheater	 Birten	 am	 	 Fr.	
8.	Juli,	Sa.	9.	Juli,	So.	10.	Juli	
und	 am	 Fr.	 15.	 Juli,	 Sa.	 16.	
Juli	und	So.	17.	Juli	zu	sehen.

Die	 eigentliche	 Festspiel-
premiere	mit	 dem	 schon	 tra-
ditionellen	 Höhenfeuerwerk	
erfolgt	am	Freitag,	12.	August	
in	 der	 APX-Arena	 mit	 der	
Oper	 „Carmen“.	 	 Der	 Oper-
nerfolg	 in	 der	 Originalfas-

sung	von	Georges	Bizet	steht	
an	 diesem	 Freitag	 sowie	 am	
Samstag,	13.	August	auf	dem	
Programm.	 „Viva	 la	 Opera“,	
die	große	Verdi-	und	Puccini-
Opern	 Gala	 beschließt	 am	
Sonntag,	14.	August	das	erste	
Festspielwochenende.

Classic meets Pop

Mit	Klassik,	 Beat	 und	 Pop	
wartet	 der	 zweite	 Teil	 der	
Festspiele	 auf.	 Eröffnet	 wird	

er	mit	einer	Hommage	an	die	
Beatles,	die	vor	50	Jahren	eine	
neue	 Generation	 der	 Musik	
schufen	und	sich	nicht	nur	in	
die	Pop-	und	Rockgeschichte	
sangen	und	spielten.	So	heißt	
es	dann	auch	am	Freitag,	19.	
August	 und	 Samstag,	 20.	
August:	 Bühne	 frei	 für	 die		
„Beatlemania“,	 eine	 musi-
kalische	 Biographie	 der	 er-
folgreichsten	 Band	 der	Welt.		
Bei	 „Classic	 meets	 POP“,	
am	Sonntag,	 21.	August	 prä-

sentiert	 das	 „Prague	 Philhar-
monic	 Orchestra“	Werke	 der	
Popbands	 Pink	 Floyd	 /	 U2	
und	 Queen	 im	 klassischen	
Gewandt.	Eliza	Doolittle	und	
Professor	 Higgins	 lassen	 am	
Wochenende	 vom	 26.-28.	
August		im	Xantener	Römer-
rund	 “Es	 grünt,	 so	 grün…“	
oder	 „ich	 hätt	 getanzt	 heut‘	
Nacht…“	 erklingen.	 	 Fre-
derick	 Loewes	 Musical	 „My	
Fair	 Lady“	 –	 in	 einer	 neuen	
Inszenierung	 für	 die	 große	
Bühne	 des	Amphitheaters	 im	
Archäologischen	 Park	 	 Xan-
ten	–	bildet	den	beschwingten	
Abschluss	 der	 29.	 Xantener	
Sommerfestspiele.

Karten	 für	 alle	 Veranstal-
tungen	 sind	 bundesweit	 im	
Vorverkauf	 erhältlich.	Weite-
re	 Informationen	 unter	 Tel.:	
02801	–	77	77	77	oder	www.
sommerfestspiele.de.

Xantener Sommerfestspiele 

Musik erleben 
mit Klassik, Pop, 
Oper & Musical

Über	 70	 internationale	
Künstler	 präsentieren	
ihre	Bilder,	Grafiken,	

Fotografien,	 Skulpturen	 und	
Objekte.	 Es	 sind	 Xantener	
Künstlerinnen	 und	 Künstler	
vertreten,	 ein	 großer	Teil	 der	
Teilnehmer	 	 kommt	 aus	 der	
näheren	Umgebung,	doch	ei-
nige	 zieht	 es	 auch	 von	 weit	
her	 zur	 pittoresken	 Xantener	
Kunstmeile.	Mit	 ihren	 unter-
schiedlichen	Arbeiten	vermit-
teln	 sie	 eine	Vorstellung	 von	
der	 Vielfalt	 künstlerischer	
Ausdrucksmöglichkeiten	 der	
Gegenwart.	 Einige	 Künstler	
erstellen	vor	Ort	neue	Arbei-
ten	 und	 gewähren	 so	 einen	
Einblick	 in	den	Entstehungs-
prozess.	 Traditionell	 findet	
die	 Veranstaltung	 am	 letzten	
Wochenende	 der	 Sommerfe-
rien	 statt.	 Und	 es	 wird	 nicht	
nur	 Kunst	 ausgestellt.	 Das	
KleinMontMartre	 ist	 ein	Ge-

samtkunstwerk	 in	 sich.	 Das	
abwechslungsreiche	 musika-
lische	Rahmenprogramm,	die	
wunderschöne	 Altstadtmeile	
zwischen	 Mitteltor	 und	 Kle-
ver	Tor	und	ein	passendes	ku-
linarisches	 Angebot	 zaubern	
jedes	Jahr	aufs	Neue	ein	som-
merlich-mediterranes	 Am-
biente	 für	 ein	 bezauberndes	
Fest.	Der	Besucher	fühlt	sich	
an	den	Künstler-Hügel	Mont-
Martre	 in	 Paris	 erinnert	 und	
stellt	 fest:	 Die	 Veranstaltung	
trägt	diesen	Namen	zu	recht.	

Geöffnet	ist	der	Kunstmarkt	
am		Sa.,	27.	August	2011,	von	
11	bis	22	Uhr	und	am	So.	28.	
August,	 11	 bis	 19	 Uhr.	 Ver-
anstalter	ist	der	Verein	Stadt-
kultur.	Projektleitung	und	An-
meldung:	 Mechthild	 Frölich,	
Culture-Service-Center	www.
culture-service-center.com

KleinMontMartre auf der Klever Straße

Zwei Tage im Zeichen  

der Kunst

Eiscafé Santin

Fröhliche Eiszeit am Markt

Seit	vier	Generationen	versteht	es	Familie	Santin,	das	echte	italienische	Eis	
herzustellen.	Mindestens	25	Sorten	sind	immer	vorrätig	und	werden	täg-
lich	frisch	nach	alter	Tradition	zubereitet.	Von	den	Klassikern	wie	Schoko,	

Erdbeere	 und	Nuss	 bis	 hin	 zu	 den	 etwas	 exotischeren	Varianten	wie	Batida,	
Grand	Manier	und	Orange-Pfirsich-Joghurt	ist	für	jeden	Geschmack	etwas	da-
bei.	Nach	der	Neugestaltung	des	Marktes	 ist	 noch	mehr	Platz,	 um	mitten	 im	
Xantener	Geschehen	die	leckeren	Spezialitäten	zu	genießen.	Wer	statt	Eis	lieber	
ein	Heißgetränk	bestellen	möchte,	hat	die	Wahl	zwischen	leckerem	Latte	Mac-
chiato,	Cappuccino	oder	Espresso.	Dazu	auf	Wunsch	noch	eine	frische	Waffel	
mit	heißen	Kirschen	–	herrlich.	Wir	wollen	hoffen,	dass	in	diesem	Sommer	die	
Temperaturen	möglichst	oft	über	die	25-Grad-Marke	steigen,	damit	bei	den	Eis-
spezialitäten	von	Santin	Erinnerungen	an	den	letzten	Italien-Urlaub	aufkommen. Markt 3, Tel.: 02801 – 1521, März-Okt. tägl. 9 – 22 Uhr

Anzeige
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Nibelungen-Triathlon am 11. September

Xantener Top- 
Veranstaltung für  
Leistungs- und Breitensportler

Stellen	Sie	sich	vor,	liebe	
Leser,	 sie	 würden	 jetzt	
mal	eben	60	Bahnen	im	

Xantener	Hallenbad	 schwim-
men,	 sich	 dann	 aufs	 Fahrrad	
schwingen	und	bis	Kleve	und	
zurück	 fahren	 und	 danach	
noch	 von	 Xanten	 zur	 Burg	
Winnenthal	 laufen	 und	 wie-
der	 zurück.	 Das	 können	 Sie	
nicht?	Schade,	denn	das	wäre	
das	Pensum	der	„olympischen	
Distanz“	des	Nibelungen-Tri-

athlons	gewesen.	1.500	Meter	
schwimmen,	 42	 Kilometer	
Radfahren	 und	 10	 Kilome-
ter	 Laufen.	 	 Im	 letzten	 Jahr	
hat	 der	 Sieger	 Yannik	 Stol-
lenwerk	 bei	 dieser	 Distanz	
fast	die	Zwei-Stunden-Marke	
geknackt.	 Nur	 16	 Sekunden	
blieb	 er	 darüber.	 Selbst	 der	
Letzte	 im	Feld	 ist	unter	drei-
einhalb	 Stunden	 geblieben,	
was	 für	 die	 Klasse	 des	 Teil-
nehmerfeldes	spricht.		

Verschiedene Distanzen

Dieses	Jahr	findet	der	Nibe-
lungen-Triathlon	am	Sonntag,	
dem	11.	September	statt.	Die	
Strecke	rund	um	die	Xantener	
Nord-	 und	 Südsee	 wird	 den	
Kontrahenten	wieder	alles	ab-
verlangen.	Es	gibt	 aber	nicht	
nur	 die	 olympische	 Distanz	
sondern	auch	eine	kürzere,	die	
Draxi-Distanz	 genannt	 wird	
und	 außerdem	 Staffelwett-
bewerbe.	 Die	 Veranstaltung	
ist	demnach	nicht	nur	für	die	
Mega-Cracks	 gedacht	 son-

dern	auch	für	Breitensportler,	
die	 ihre	 Leistungsgrenze	 auf	
nicht	 ganz	 so	 hohem	Niveau	
austesten	 möchten.	 Ausrich-
ter	der	Veranstaltungen	ist	der	
TuS	Xanten,	 der	 eine	 eigene	
Triathlon-Abteilung	hat.	Wei-
tere	 Infos	 zum	 Nibelungen-
Triathlon	 gibt	 es	 auf	 www.
triathlon-xanten.de.	Hier	kann	
man	 sich	 nicht	 nur	 über	 den	
Ablauf	 informieren	 und	 sich	
die	 Siegerlisten	 der	 letzten	
Jahre	anschauen,	sondern	sich	
auch	direkt	als	Teilnehmer	an-
melden.

17. Internationaler Citylauf am 9. September

Tausende von schnellen Beinen

Verschiedenste Strecken

Der	 Citylauf	 ist	 bei	 Jung	
und	 Alt	 gleichermaßen	 be-
liebt.	 So	 läuft	 der	 Tag	 im	
Einzelnen	 ab:	 Zuerst	 startet	
um	17.45	Uhr	der	300-Meter-
Lauf	für	die	Kindergartenkin-
der.	Danach	um	17.55	 laufen	
die	U-7-Mädchen	500	Meter,	
gefolgt	 von	 den	U-7-Jungen.	
Um	 18.25	 folgen	 die	 Schü-
lerinnen	 Jahrgang	 2000	 bis	
03,	 danach	 die	 gleichaltrigen	

Schüler.	 Dann	 die	 Schüler/
innen	 Jahrgang	 96	 bis	 99.	
Die	 Schülerläufe	 gehen	 über	
1.500	Meter.	Um	19	Uhr	folgt	
der	 „Jedermannlauf“	 über	 5	
km	mit	Männer-,	Frauen-	und	
Schülerwertung.	 Und	 zum	
Schluss	 die	 Königsdisziplin:	
Ab	 19.45	 laufen	 die	 Lang-
streckler	 über	 10	 Kilometer.	
Auch	 hier	 gibt	 es	 verschie-
dene	Wertungen	 für	Männer,	
Frauen	 und	 Jugend	 in	 ver-
schiedenen	Altersklassen.	

Anmeldungen bis  
7. September

Wer	 teilnehmen	 möchte,	
muss	 sich	 vorher	 anmelden.	
Das	 geht	 noch	 bis	 kurz	 vor	
der	 Veranstaltung.	 Erst	 am	
7.	 September	 ist	 Anmelde-
schluss.	Am	einfachsten	geht	
das	 über	 die	 Internetadresse	
www.tusxanten.de/leicht-
athletik	 oder	 telefonisch	 bei	
Adelheid	 Gehrmann,	 02804	
–	18	26	12.

Unbedingt anfeuern!

Und	 wer	 nicht	 mitlaufen	
möchte,	 kann	 trotzdem	 sehr	
zum	 Gelingen	 dieser	 belieb-
ten	 Veranstaltung	 beitragen.	
Die	Aktiven	freuen	sich	näm-
lich	sehr	über	viele	Zuschau-
er,	die	sie	anfeuern.	Das	Xan-
tener	 Publikum	 war	 bisher	
immer	 sehr	 ausdauernd.	 Fast	
alle	haben	an	der	Strecke	aus-
geharrt,	 bis	 der	 letzte	 Läufer	
im	Ziel	war.

Der Xantener Citylauf findet dieses Jahr am 9. September statt. An den Streckenmarkierungen erkennen 

Bewohner der Innenstadt schon einige Tage vorher, welches Ereignis naht. Der Rundkurs durch den histo-

rischen Stadtkern ist bei Sportlern von nah und fern beliebt. Denn da Xantens City flach wie ein Teller ist, 

können auf dieser Strecke schnelle Zeiten erreicht werden.
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8. Mittelalterliches Burgfest Winnenthal

Zeitreise ins Mittelalter

Mittelalter-Fans	 müs-
sen	 nicht	 traurig	
sein,	 dass	 das	Xan-

tener	 Siegfriedspektakel	 vor-
bei	 ist.	 Es	 gibt	 schon	 bald	
wieder	zwei	Tage,	die	sie	sich	
im	 Kalender	 rot	 anstreichen	
können:	Am	20.	und	21.	Au-
gust	(Samstag	11	bis	21	Uhr,	
Sonntag	11	bis	19	Uhr)	findet	
das	 8.	 Mittelalterliche	 Burg-
fest	 rund	um	die	Burg	Winn-
enthal	statt.	Da	gibt	es	wieder	
alles,	was	 so	 zum	Leben	 der	
Rittersleut	 und	 Burgfräu-
leins	gehörte.	Ein	Ritterlager,	
ein	 Wikingerlager	 und	 vie-

le	 Handwerksvorführungen	
geben	 einen	 tiefen	 Einblick	
in	 das	 Leben	 und	 Treiben	
der	 verschiedenen	 Stände	
im	 „dunklen	 Zeitalter“.	 Ger-
ber,	 Schmiede,	 Kaligraphen,	
Drechsler,	 Steinmetze,	 We-
ber,	 Filzer	 und	 Schuhmacher	
zeigen,	 wie	 man	 früher	 alles	
ohne	 Strom	 und	 Maschinen	
hergestellt	hat.	

Gaukelei, Tanz  
und Theater

Auch	 die	 schönen	 Künste	
hatten	 im	 Mittelalter	 schon	

Konjunktur.	 Verschiede-
ne	 Gruppen	 und	 Interpreten	
wie	 zum	 Beispiel	 Lupus	 der	
Gaukler,	 Eygenart,	 Dou	 Oh-
renfreut,	Firlefanz	und	Frido-
lin	 Fadentüddel	 unterhalten	
ihr	 Publikum	 auf	 die	 derbe	
mittelalterliche	Art.

Am	 Samstag	 bieten	 die	
Mitwirkenden	 ab	 20	Uhr	 ein	
großes	 Abendspektakel	 mit	
anschließendem	 Feuerwerk.	
Von	 vielen	 heiß	 erwartet:	
Auch	die	großen,	stolzen	Rös-
ser,	 die	 Friesen,	 sind	 wieder	
dabei.	

Voll	integriert	in	die	Veran-
staltung	 sind	 die	 Bewohner	
der	 Seniorenresidenz	 Burg	
Winnenthal.	 Sie	 sind	 nicht	
nur	 während	 des	 Festes	 mit-
tendrin,	 sondern	 haben	 sich	
auch	 bei	 den	 Vorbereitungen	
rege	beteiligt.

Die	 Eintrittspreise:	 Er-
wachsene	zahlen	4	€,	Kinder	
2€.	 Die	 Familienkarte	 für	
2	 Erwachsene	 und	 2	 Kinder	
kostet	 10	 €	 und	 Kids,	 die	
kleiner	 sind	 als	 das	 große	
Streitschwert	 (1,20	 Meter)	
dürfen	kostenlos	hinein.

Fischerdorf Lüttingen

Wasser hat hier Tradition

In dieser Ausgabe wollen wir wieder über einen unserer  

schönen Xantener Ortsteile berichten. Lüttingen hat in den  

letzten Wochen von sich Reden gemacht und bereichert mit der neuen 

Kneippanlage unser aller Wohlbefinden. Die Lüttinger Schule wird zu Kneipp-

Schule und dann wird noch dem 40. Jahrestag einer Heldentat gedacht.

Das	 Fischerdorf	 Lüt-
tingen	blickt	 auf	 eine	
über	 tausendjährige	

Geschichte	 zurück.	 Als	 der	
Kölner	 Erzbischof	 Bruno	 im	
Jahr	 965	 der	 Benediktiner-
Abtei	 St.	 Pantaleon	 (Köln)	
seinen	 Hof	 „Lidron“	 (daraus	
entwickelte	 sich	 später	 der	
Name	 Lüttingen)	 schenkte	
und	 Mönche	 das	 Gebiet	 un-
ter	 dem	 Patronat	 des	 Heili-
gen	 Pantaleon	 besiedelten,	
beginnt	 die	 Geschichte	 des	
Dorfes	am	Rhein.	Die	heutige	
Lüttinger	Kirche	entstand	um	
1473	 auf	 einem	 noch	 älteren	
Fundament.	 	 Jahrhunderte	
lang	lebten	die	Lüttinger	von	
der	 Landwirtschaft	 und	 vom	
Fischfang.	 Das	 Dorfwappen	
zeigt	daher	auch	einen	Fisch,	
den	 springenden	 Salm.	 Der	
grüne	 Hintergrund	 verweist	
auf	die	Landwirtschaft.

Im	 Jahre	 1858	 entdeckten	
sechs	 Lüttinger	 Lachsfischer	
bei	einem	Fischzug	im	Rhein	
den	 „Lüttinger	 Knaben“,	

ein	 in	 Bronze	 gegosse-
ner	 „Stummer	 Diener“	
von	 seltener	 Schön-
heit	 -	 vermutlich	 aus	
der	 Römerzeit	 -	 der	
zum	 Wahrzeichen	
des	 Dorfes	 wurde.	
Das	 Original	 der	

lebensgroßen	 Statue	 steht	
heute	 in	Berlin.	Abgüsse	fin-
den	sich	im	Xantener	Römer-
museum	 und	 Rathaus	 sowie	
auf	 dem	 Lüttinger	
Dorfplatz.

Hagelkreuz-
schule –  
Im Herbst 
ist es soweit

Durch	 gro-
ßes	 Engage-
ment	hat	sie	es	
geschafft,	 die	
Hagelkreuz-
schule	 ist	 auf	
dem	 Weg	 zur	
Kneippschu-
le.	 Die	 neue	
Kneipp-Anlage	
am	Hafen	Xan-
ten	 ist	 bereits	
eröffnet	 (siehe	
Bericht	auf	Seite	
11),	 weitere	 Be-
dingungen	 sind	
erfüllt	 und	 im	
Herbst	 erfolgt	 die	
Zertifizierung.	

Den	 Grundstein	 für	 die-
se	 Entwicklung	 legte	 der	
Schulentwicklungspreis,	 den	
die	 Schule	 im	 Jahr	 2009	 als		
„Gute	gesunde	Schule“	erhal-
ten	hat.	Das	Preisgeld	in	Höhe	
von	 4.500	 Euro	 ermöglichte	
12	 Lehrkräften	 die	 Ausbil-
dung	 zum	 Gesundheitslehrer	
an	 der	 Sebastian-Kneipp-
Akademie.

Im	 	Mai	 führte	 die	 Schule	
zwei	 Projekttage	 durch,	 an	
denen	die	Kinder	an	die	 fünf	
Kneipp‘schen	 Prinzipien	 he-
rangeführt	 wurden	 	 (Was-
ser	 -	 Ernährung	 -	 Bewe-
gung	 -	 Pflanzen	 (Kräuter)	
-	 Lebensordnung).	 Die	 Kin-
der	 begegnen	 verschiedenen		
Bewegungsangeboten,	 den	
Kräutern,	 den	 Wasseranwen-
dungen	 für	Arme	 und	Beine,	
Ernährungsangeboten	 und	
Entspannungs-	 bzw.	
Sinnesübungen.	 Der	
Schulhof	 wurde	 umge-
staltet	und	bietet	in	den	
Pausen	 neben	 dem	ge-
sunden	Frühstück	viel-
seitige	 Bewegungs-
möglichkeiten,	 einen	
Kräutergarten	 und	 ei-
nen	Sinnespfad.		

Sie gaben ihr Leben,  
um andere zu retten

Ein	 tragisches	 Er-
eignis	 prägte	 am	 05.	
Oktober	 1971	 die	 Ge-
schichte	Lüttingens.	Ein	
„Canberra“-Jagdbomber	
der	 britischen	 Royal	Air	
Force	 erlitt	 über	 Xanten	
einen	 Triebwerkschaden	
und	 es	 war	 abzusehen,	
dass	 er	 unweigerlich	 ab-

bitte umblättern >
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geschichtlichen	 Ursprung	
nach	 hatten	 zwölf	 Lüttin-
ger	 Fischerfamilien	 einen	 3	
km	 langen	 Rheinabschnitt	
gepachtet	 und	 bildeten	 eine	
eingeschworene	 Arbeitsge-
meinschaft,	die	es	für	damali-
ge	Verhältnisse	zu	bescheide-
nem	Wohlstand	brachte.	Dem	
christlichen	Glauben	folgend,	
bezeichnete	 sich	 die	Fischer-
zunft	als	„12	Apostel“.	

Seit	 fast	 30	 Jahren	 veran-
staltet	das	Tambourcorps	Lüt-
tingen	an	Vatertag	sein	traditi-
onelles	Frühlingsfest	auf	dem	
Dorfplatz	rund	um	das	„zwölf	
Apostel	Denkmal“.	Bei	Bier-
chen	vom	Fass,	Weinchen	im	
Zelt,	Kuchen	vom	Buffet	und	
Pommes	 von	 der	 Bude	 kann	
der	 Frühschoppen	 auch	 was	

länger	 dauern.	Auch	 bei	 den	
Vatertagsradlern	ist	das	Früh-
lingsfest	 als	 ausgedehnter	
Zwischenstopp	beliebt.	

Der	 SSV	 Rheintreu	 Lüt-
tingen	 ist	 mit	 fast	 800	 Mit-
gliedern	 der	 größte	 Verein	
des	 Dorfes	 und	 stolz	 darauf,	
seit	 letztem	 Jahr	 erfolgreich	
auf	 einem	 Kunstrasenplatz	
zu	 spielen.	 Die	 Jugendabtei-
lung	wurde	 für	 ihre	 gute	Ar-
beit	 sogar	 vom	DFB	mit	 der	
„Sepp-Herberger-Urkunde“	
ausgezeichnet.	 Über	 die	 um-
fangreichen	 Sportangebote	
informiert	 die	 Homepage	
www.ssv-luettingen.de.

Das	 Bemerkenswerte	 ist,	
dass	 in	 Lüttingen	 ein	 ver-
einsübergreifendes	 Netzwerk	

besteht	 und	 alles	 Hand	 in	
Hand	 läuft.	 So	 kommen	 die	
Einnahmen	 des	 Fischerhüt-
tenfestes	der	Jugendarbeit	des	
SSV	 Lüttingen	 und	 den	 Ju-
gendfreizeiten	 zu	Gute.	 Zum	
nächsten	Königsschießen	 der	
Bruderschaft	 wird	 eine	 vom	
HBV	 finanzierte	 Armbrust	
überreicht	 und	 die	 „12	Apo-
stel“	 unterstützten	 tatkräftig	
den	Bau	der	Kneippanlage.

Was	alle	Lüttinger	sehr	inte-
ressieren	dürfte:	am	Sonntag,	
dem	14.	August	lädt	der	HBV	
zu	 einer	 geführten	 Radtour	
„durch	 die	 schöne	 Heimat“	
ein.	Treffpunkt	ist	um	11	Uhr	
auf	 dem	 Dorfplatz.	 Geplant	
ist	eine	Stecke	von	40	km	mit	
leichten	Steigungen	und	zwei	
Pausen	mit	Einkehr.

Bei dem tragischen Flugzeugabsturz am 5. Oktober 1971 verloren die beiden britischen 
Piloten ihr Leben. Ihrer wird am 8. Oktober um 10 Uhr an der Unglücksstelle gedacht.

stürzen	 würde.	 Die	 beiden	
Piloten	 schafften	 es,	 den	
Bomber	 über	 die	Häuser	 des	
Dorfes	 hinweg	 zu	manövrie-
ren.	 Anstatt	 ihr	 eigenes	 Le-
ben	 mit	 dem	 Schleudersitz	
zu	retten,	bewahrten	sie	viele	
Menschen	 vor	 einer	 Katas-
trophe.	 Auf	 der	 Homepage	
www.hbv-luettingen.de	 ist	
die	 spektakuläre	 Geschichte	
und	eindrucksvolles	Filmma-
terial	 zu	finden.	An	der	Süd-
seekurve	 am	 Willibrordweg	
–	 der	 damaligen	 Unglücks-

stelle	 –	wird	 gemeinsam	mit	
60	 Veteranen	 der	 damals	
in	 Laarbruch	 stationierten		
16.	 Staffel	 der	 Royal-Air-
Force	 am	 Samstag,	 dem	 08.	
Oktober	um	10.00	Uhr	 feier-
lich	zum	40.	Jahrestag	dieser	
Heldentat	 gedacht	 und	 die	
Gedenktafel	enthüllt.	

Das Vereinsleben

Wie	überall	am	Niederrhein	
blüht	 auch	 in	 Lüttingen	 das	
Vereinleben.	 Der	 jährliche	

Höhepunkt	 im	 Veranstal-
tungskalender	(in	diesem	Jahr	
vom	 08.-11.07.)	 ist	 das	 4-tä-
gige	Schützenfest	der	St.	Pan-
taleon	 Schützenbruderschaft	
mit	 Dorfkirmes	 und	 Auftritt	
der	Lüttinger	Fahnenschwen-
ker	bei	der	Parade.	Der	1984	
gegründete	 	 Heimat-	 und	
Bürgerverein	 fördert	 nicht	
nur	die	Lüttinger	Vereine	auf	
vielfältige	 Weise,	 seine	 Mit-
glieder	 krempeln	 auch	 die	
Ärmel	hoch	und	sorgen	dafür,	
dass	das	Dorf	eine	Augenwei-
de	 ist	 und	 bleibt.	 Außerdem	
übernimmt	 der	HBV	 die	Or-
ganisation	 der	 traditionellen	
Veranstaltungshighlights,	wie	

das	über	die	Stadtgrenzen	be-
kannte	 und	 beliebte	 Fischer-
hüttenfest,	 das	 jedes	 Jahr	 am	
ersten	Samstag	im	September	
um	 die	 Fischerhütte	 an	 der	
Xantener	 Südsee	 stattfindet.	
Hier	zelebrieren	die	„12	Apo-
stel“,	 der	 Angelsportverein	
„ASV	 Neunauge“	 und	 viele	
andere	 fleißige	 Helfer	 echte	
niederrheinische	 Kultur	 und	
verwöhnen	 die	 Besucher-
scharen	mit	den	vielfältigsten	
Fischspezialitäten	und	mariti-
men	Klängen.

Die	 „12	 Apostel“	 bilden	
den	 „harten	 Kern“	 des	 Hei-
mat-	und	Bürgervereins.	Dem	

Das traditionelle Lüttinger Fischerhüttenfest findet auch dieses Jahr wie gewohnt am ersten Samstag im September statt. Jung und Alt sind herzlich willkommen.

Die Lüttinger Grundschule wird ab Herbst eine Kneipp-Schule sein. 12 Lehrkräfte  
konnten eine spezielle Ausbildung an der Sebastian-Kneipp-Akademie absolvieren.

Fortsetzung von Seite 17

Termine der  
St. Pantaleon  
Schützenbruderschaft 
Lüttingen 1721 e.V.
 
 
Sonntag, dem 03.Juli 
Kinderschützenfest auf der Festwiese
 
SCHÜTZENFEST 
08.07. Auftakt zum Schützenfest
19.30 Zapfenstreich auf dem Dorfplatz
20.30 Tanzabend im Festzelt (Disco)

09.07. ab 14.30 Königsschießen auf 
dem Schützenplatz
ab 20.00 Rheinischer Tanzabend mit 
Sackers & Band im Festzelt

10.07.  um 9.30 Festhochamt  
mit Gefallenen-Ehrung
ab 11.00 Frühschoppen mit  
Platzkonzert

11.07. ab 18.45 Festparade mit  
Fahnenschwenken auf der 
Scholten´schen Festwiese
ab 20.00 Krönungsball im Festzelt
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Hallo Kinder, 
Bald	geht	sie	wieder	los,	die	
Urlaubszeit.	Ihr	sitzt	lange	im	
Auto,	in	der	Bahn,	im	Flieger	
oder	bei	Regenwetter	im	Ho-
telzimmer	 und	 euer	 einziger	
Gedanke	 ist:	 „Ich	 hab	 Lan-
geweile!“	Dank	Nintendo	DS	
und	 mobilem	 DVD-Player	
könnt	ihr	euch	zwar	stunden-
lang,	 ohne	 die	 Erwachsenen	
zu	 nerven,	 vergnügen.	 Aber	
wäre	es	denn	nicht	mal	wie-
der	 nett,	 sich	mit	 den	Eltern	
gemeinsam	 zu	 beschäfti-
gen?	Unser	 Tipp:	 nehmt	 die	
Xanten	 Live	 doch	 einfach	
mit,	 dann	 braucht	 ihr	 keine	
Riesen-Kiste	 mit	 Brettspie-
len	mitschleppen.	Wir	haben	
ein	 paar	 lustige	 Spielideen	
zusammengestellt,	für	die	ihr	
keine	oder	nur	wenige	Mate-
rialien	benötigt,	die	in	jedem	
Handschuhfach	 oder	 Ruck-
sack	 zu	 finden	 sind.	 Einiges	
kennt	ihr	sicher	schon	–	oder	
eure	 Eltern,	 aber	 manches	
ist	 euch	 vielleicht	 neu	 oder	
schon	in		Vergessenheit	gera-
ten.	Da	gibt	es	„Ich	sehe	was,	
was	du	nicht	 siehst“,	 „Stadt,	
Land,	Fluss“	und	„Autokenn-
zeichen“	raten,	aber	auch	ei-
nige	 andere,	 bei	 denen	 man	
viel	 zu	 lachen	 hat	 und	 man	
sogar	 noch	 was	 lernt.	 Kids	
im	 Grundschulalter	 finden	
Rechenaufgaben	klasse.	Was	
bei	 den	 Hausaufgaben	 doof	
ist,	 macht	 doch	 mit	 den	 El-
tern	 im	 Auto	 doppelt	 Spaß,	
vor	allem	wenn	ihr	schneller	
seid	 als	 sie!	Die	Großen	ha-
ben	 nämlich	 beim	 Rechnen	
oft	eine	verdammt	lange	Lei-
tung.

Die Junior-Seite

Spiel & Spaß 
für clevere Kids

„Was fehlt?“:

Es werden einige 
Gegenstände, die in der 
Nähe zu finden sind, 
in die Mitte gelegt. 
z. B. Kugelschreiber, 
Sonnenbrille, Geldstück, 
Lippenstift etc., für den 
Anfang reichen erstmal 
6 bis 8 Dinge, die sich 
jeder gut merken muss. 
Ein Mitspieler dreht 
sich nun um, und es 
wird ein Gegenstand 
entfernt. Der Mitspieler 
darf nun wieder schauen 
und muss erraten, wel-
ches Teil fehlt. Dann ist 
der nächste an der Rei-
he. Wird es zu einfach, 
werden die Gegenstände 
ausgetauscht oder die 
Anzahl gesteigert.
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Das ist ein sehr beliebtes Spiel, bei dem meistens die Erwach-
senen verlieren. Der erste Mitspieler denkt sich einen Gegen-
stand aus, z.B. ein Buch und sagt: „Ich packe meinen Koffer 
und nehme ein Buch mit“ Der nächste muss dann zu dem 

Buch einen weiteren Gegenstand, z.B. Sonnenmilch einpacken 
und sagt: „Ich packe meinen Koffer und nehme ein Buch und 
Sonnenmilch mit“. Der dritte packt dann zu den beiden ers-
ten Begriffen einen dritten usw. Jeder muss sich also die be-
reits genannten Begriffe merken, in der Reihenfolge nennen 
und einen weiteren „einpacken“. Lustig wird es, wenn Sachen 
eingepackt werden, die nicht unbedingt in einen Koffer pas-
sen oder auch nicht in den Urlaub mitgenommen werden. z.B. 

Oma Hilde, den Rasenmäher, den Kegelclub.

Ich packe 
meinen Koffer...

 
„Lustige Märchen“:

Man kann lustige, phantasievolle 
Märchen erfinden und das geht so: Der Ers-

te beginnt mit „Es war einmal“ und denkt sich den 
ersten Satz aus. Es geht reihum weiter und jeder er-

gänzt die Geschichte mit nur einem Satz. Bis zum Schluss 
„und wenn sie nicht gestorben sind…“

„Berufe raten“:
Ein Mitspieler denkt sich einen Beruf aus und die anderen erra-
ten ihn. Der Reihe nach stellen die Mitspieler Fragen, die nur mit 
„Ja“ oder „Nein“ beantwortet werden dürfen. Wird eine Frage mit 
„Nein“ beantwortet, ist der nächste Mitspieler an der Reihe. Wer 

den Beruf errät, hat gewonnen und darf sich als nächster ei-
nen Beruf ausdenken. So was gab es früher sogar schon 

mal als Fernsehsendung. Fragt mal eure Großeltern 
nach Robert Lembke...

And the winners are ...

In	der	letzten	Ausgabe	gabs	auf	der	Kinderseite	ein	Rätsel	zu	lösen.	Die	Lösung	
lautete	 „Ostermarkt“.	Vielen	Dank	 an	 alle,	 die	mitgemacht	 haben.	Hier	 die	
Gewinner:	 Einen	Schnupper-Segel-Kurs vom FZX	 gewinnen	Levin Bar-

dehle, Jasmin Biela und Pablo Overfeld.	Gewinner	 des	Rucksacks von der 
Dom-Buchhandlung	 ist	Miguel Czekala.	Den	Gutschein von Euronics Hoff-
mann	hat	Nicklas Bücken	gewonnen	und	über	den	Fußball von Sport Herbst	
darf	sich	Viviane Wiens	freuen.	Die	Gewinner-Kinder	kommen	alle	aus	Xanten.	
Herzlichen	Glückwunsch!

Der Klassiker - „Stadt-Land-Fluss“:

Bei diesem Spiel werden möglichst schnell Begriffe mit dem gleichen 
Anfangsbuchstaben erraten. Jeder Mitspieler bekommt ein Blatt 

Papier und einen Stift. Es wird nun abgesprochen, welche Namen es 
zu erraten gilt. z. B. eine Stadt, ein Land, ein Fluss, Name, Tier, Beruf, 
Pflanze, Sportart o.ä.. Diese werden als Oberbegriffe in eine Tabelle ein-
getragen. Ein Mitspieler sagt nun laut „A“ und zählt in Gedanken wei-
ter, ein anderer Mitspieler sagt laut „Stopp“, hat er z.B. bis zum „G“ 
gezählt, wird es der Anfangsbuchstabe der ersten Runde und es geht 
los. Jeder schreibt für sich z.B. Stadt: Gütersloh, Land: Griechenland, 
Fluss: Ganges, Name: Gabi, Tier: Gans etc. Wer zuerst fertig ist sagt 
„Stopp“. Jetzt wird ausgezählt, für jeden Begriff gibt es 10 Punkte, 
bei gleichen Begriffen, bekommt jeder 5 Punkte. Hat man als ein-
ziger einen Begriff zu einer Kategorie gefunden gibt´s 20 Punkte. 
Die Punkte werden addiert und die nächste Runde kann starten.

Wenn	ihr	alle	Ideen	durchgespielt	habt	und	
es	immer	noch	nicht	reicht,	dann	denkt	euch	
doch	noch	einfach	selber	lustige	Spiele	aus.	
Bildet	aus	Autokennzeichen	lustige	Sätze,	z.B.	

HH-JO = hastige Hasen jagen Omas

Oder	jeder	schaut	aus	seinem	Autofenster	und	
zählt	alle	Kühe,	die	roten	Autos,	Trecker	oder	
Kirchtürme,	die	zu	sehen	sind.	Wer	bis	zur	
übernächsten	Ausfahrt	die	meisten	gezählt	hat,	
ist	der	Gewinner.	Aber	bitte	nicht	mogeln.	

Wir wünschen euch viel Spaß 
und einen tollen Urlaub.

Xantener Sommerfestspiele auch für Kids – 

Pippi Langstrumpf und Lars der Eisbär 
im Birtener Amphitheater

Tipp

Die	 Xantener	 Sommerfestspiele	 bieten	 nicht	
nur	Programm	für	die	Erwachsenen,	auch	an	die	
Kinder	wird	jedes	Jahr	gedacht.	Zwei	tolle	Veran-

staltungen	 des	Kinder-	 und	 Jugendtheaters	Witten	
finden	im	Juli	im	Birtener	Amphitheater	statt:

Am	Samstag,	dem	02.	Juli	2011	um	16.00	Uhr	
„Kleiner Eisbär, nimm mich mit“

nach	dem	Bilderbuch	von	Hans	de	Beer.

Am	Sonntag,	dem	03.	Juli	2011	um	16.00	Uhr	
„Pippi Langstrumpf“
nach	den	Erzählungen	von	Astrid	Lindgren.

Eintritt:	 Jeweils	 8	 Euro.	 Einlass	 ist	 1	 Stunde	 vor	Vorstel-
lungsbeginn.	Karten	gibt	es	auf	der	Website	www.sommer-
festspiele.de	oder	telefonisch	unter	0281	–	77	77	77.

Bild: Simone van Gelder-Tosses, Lüttingen



Stellen	Sie	sich	vor,	liebe	
Leserinnen	 und	 Leser,	
sie	 sind	 zu	 Gast	 in	 ei-

ner	deutschen	Stadt,	die	viel-
leicht	 mit	 unserem	 Xanten	
vergleichbar	 ist.	Nehmen	wir	
zum	Beispiel	Trier.	Sie	wollen	
sich	über	 die	Stadt	 informie-
ren	und	etwas	über	Geschich-
te,	Freizeitaktivitäten	und	Na-
tur	erfahren.	Quizzfrage:	Wie	
machen	Sie	das?	Na	 logisch,	
Sie	 gehen	 zur	 Tourist	 Infor-
mation	 und	 lassen	 sich	 alles	
erklären.	Und	jetzt	die	nächs-
te	Frage:	Wie	viel	wissen	Sie	
eigentlich	 über	Xanten,	 Ihrer	
eigenen	 Heimatstadt.	 Wäre	
es	 nicht	 mal	 (wieder)	 inter-
essant,	 das	 Wissen	 über	 un-
ser	 schmuckes	 Städtchen	 zu	
vertiefen	oder	 aufzufrischen?	
Und	dabei	noch	ein	paar	neue	
Freizeitaktivitäten	 zu	 entde-
cken?	Wie	es	geht,	wissen	Sie	
ja	 jetzt	 –	 einfach	 zur	Tourist	

Information	 gehen	 und	 sich	
alles	 erklären	 lassen.	 Tun	
Sie	 einfach	 so,	 als	 seien	 Sie	
Tourist	in	ihrer	eigenen	Stadt	
und	sie	werden	sich	wundern,	
was	 es	 alles	 zu	 entdecken	
gibt.	 Hier	 ein	 kleiner	 Vorge-
schmack.

Warum geführte Touren 
Sinn machen

Klar	 kann	 man	 jede	 Stadt	
auch	 auf	 eigene	Faust	 entde-
cken	 und	 sich	 überraschen	
lassen,	 was	 sich	 links	 und	
rechts	 am	 Wegesrand	 fin-
det.	 Aber	 mit	 einem	 Führer,	
der	 sich	 auskennt,	 stellt	man	
sicher,	 dass	 man	 nichts	 ver-
passt.	Diese	geführten	Touren	
gibt	 es	 zu	Hauf	 in	 Xanten	 –	
und	 zwar	 mit	 den	 verschie-
densten	 Fortbewegungsmit-
teln.	Das	 geht	 zu	 Fuß	 in	 der	
Innenstadt	 los.	Eine	Führung	

mit	 dem	 Nachtwächter,	 dem	
Brunnenweib	 oder	 die	 be-
liebte	Klompen-Tour	in	Holz-
schuhen	 bringen	 einem	 die	
Xantener	 Geschichte	 auf	 un-
terhaltsame	Weise	 nahe.	Wer	
gerne	Rad	 fährt,	 für	den	gibt	
es	ebenfalls	verschiedene	ge-
führte	 Touren.	 Zum	 Beispiel	
von	 der	 Firma	 Mobil	 fun	 X	
(am	 Europaplatz)	 werden	
verschieden	lange	Touren	mit	
Führer	angeboten.	

Wer	 sich	 nicht	 mit	 eige-
ner	Muskelkraft	 fortbewegen	
möchte,	für	den	gibt	es	beque-
me	 Möglichkeiten,	 die	 Stadt	
zu	 entdecken.	 Mit	 dem	 Ni-
belungenexpress	 („Bimmel-
bahn“)	 kann	 man	 die	 Stadt	
schnell,	 ruhig	und	informativ	
erkunden.	 Der	 neue	 Roller-
shop	 bietet	 geführte	 Touren	
mit	 Motorrollern	 (Seite	 28),	
mit	 den	 Segway-Rollern	

geht	 das	 selbe	 einachsig	 und	
im	Stehen	 (Seite	 26/27).	Die	
Xantener	 Nord-	 und	 Südsee	
lässt	sich	auch	prima	mit	dem	
Fahrgastschiff	 „Seestern“	 er-
kunden.	Wer	 es	 ein	 bisschen	
spektakulärer	mag,	der	mietet	
bei	 Mobil	 fun	 X	 einen	 Fun-
Buggy,	 ein	Tandem	mit	Mu-
sikanlage	(max.	16	Pers.)	oder	
er	macht	eine	Planwagenfahrt	
mit.	Es	gibt	also	mannigfalti-
ge	Methoden,	Xanten	zu	Land	
und	zu	Wasser	zu	entdecken.	
Und	 natürlich	 auch	 aus	 der	
Luft,	 denn	 wir	 haben	 auch	
verschiedene	 Ballonfahr-An-
gebote	in	Xanten.	

Sportlich, sportlich...

Aktivurlaub	 ist	 voll	 im	
Trend.	 Egal,	 ob	 Sie	 Tourist	
oder	 Xantener	 sind	 –	 rund	
um	 das	 Freizeitzentrum	 gibt	
es	 reichlich	 Gelegenheit,	
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Geheimtipps für Xantener

Einmal Tourist 
sein in der 

eigenen Stadt

sich	 sportlich	 zu	 betätigen.	
Schwimmen,	 Segeln,	 Sur-
fen,	 Wasserski,	 Wakeboard,	
Hochseilgarten	 und	 das	 neue	
Stand-Up-Paddeling	 (Sei-
te	 10)	 bieten	 gesunden	 Spaß	
für	 alle	 Altersgruppen.	 Neu	
im	 unterhaltsamen	 Xantener	
Sportprogramm:	Bogensport-
Events	 für	 Familien	 und	
Gruppen	 mit	 Trainer,	 der	 in	
die	 Schießtechnik	 einführt	 –	
verschiedene	 Arrangements	
bietet	hierzu	die	Firma	Mobil	
fun	X	an.	Zum	Beispiel	„Feu-
erpfeil“,	 das	 ist	 ein	 abend-
liches	 Bogenschieß-Event	
bei	 Fackelschein.	 	 Spaß	 und	
Sport	kombinieren	kann	man	
auch	bei	verschiedenen	Ange-
boten	der	TIX.	Zum	Beispiel	
gibt	 es	 „Panem	 et	 circensis“	
im	APX,	 Siegfriedspiele	 und	
einen	Xantener	Triathlon,	wo-
bei	das	Laufen	auf	Holzschu-
hen	 erledigt	wird,	 die	Draht-

esel	 etwas	 rustikaler	 sind	
und	 statt	 Schwimmen	 gibt’s	
Paddeln,	Segeln	oder	Wasser-
ski	–	ganz	nach	persönlichem	
Geschmack.	 Ein	 weiteres	
spannendes	 Aktivprogramm:	
Die	 „Kanonikerprüfung“	 mit	
mittelalterlichen	 Spielen	 wie	
z.	 B.	 einer	Art	 Kegeln,	 wel-
ches	 die	 Kanoniker	 damals	
angeblich	 erfunden	 haben.	
Wer	sich	hoch	zu	Ross	fortbe-
wegen	möchte,		für	den	bietet	
zum	 Beispiel	 der	 Rosenhof	
in	 Marienbaum	 Reitstunden	
und	 geführte	Ausritte	 in	 den	
Reichswald	 an.	Auch	Kinder	
und	 Anfänger	 sind	 bei	 den	
ruhigen	 Ponys	 und	 Pferden	
willkommen.

Geschichte mit  
Genuss erleben

Schön,	 dass	 es	 auch	 infor-
mative	 Programme	 für	 Ge-

nießer	 gibt,	 die	 an	 erlesene	
Gaumenfreuden	 gekoppelt	
sind.	 Die	 TIX	 bietet	 in	 Zu-
sammenarbeit	 mit	 verschie-
denen	 Xantener	 Gastrono-
men	 Themenprogramme	 an.	
Von	 „Speisen	 wie	 Apicius“	
über	 das	 „Kanonikermahl“	
bis	 hin	 zum	 „Nachtwächter-
schmaus“	 ist	 für	 jeden	 Ge-
schmack	 etwas	 dabei.	 Im	
Gotischen	 Haus	 kann	 man	
sich	 die	 Geschichte	 dieses	
Mittelalterlichen	 Kleinods	
am	 Markt	 direkt	 vom	 Chef	
des	Hauses	 nahebringen	 las-
sen.	Für	Gruppen	ab	vier	Per-
sonen,	 die	 bei	 ihm	 speisen,	
macht	er	gerne	eine	Führung	
vom	Dachgeschoss	bis	in	den	
Keller	 und	 erzählt	 wissens-
wertes	über	eines	der	ältesten	
Bauwerke	Xantens.

Wo	 wir	 gerade	 bei	 alten	
Bauwerken	 und	 Xantener	

Geschichte	 sind:	 Rolf	 Pe-
ter	 Weichold,	 Bäckermeister	
und	 Windmüller	 der	 histori-
schen	 Kriemhildmühle	 führt	
seine	 Gäste	 gerne	 in	 seine	
Arbeitsabläufe	 ein.	 Beson-
ders	 interessant	 ist	 die	 „Mit-
MachMühle“	 für	 Kinder	
und	 Erwachsene.	 Hier	 wird	
der	Weg	 vom	 Korn	 bis	 zum	
Brot	gezeigt.	Vom	Hissen	der	
Mühlensegel	 bis	 zum	 her-
ausziehen	der	Brote	aus	dem	
Ofen	 der	Mühlenbäckerei	 ist	
der	 Gast	 hier	 live	 dabei	 und	
darf	 (muss)	kräftig	mit	Hand	
anlegen.

Sie	sehen,	liebe	Leserinnen	
und	 Leser:	 Egal	 ob	 sie	 nun	
Tourist	 oder	 Xantener	 sind,	
es	 gibt	 mit	 Sicherheit	 eine	
Menge	 für	Sie	zu	 lernen	und	
zu	entdecken	in	unserer	Stadt.	
Und	 langweilig	 wird	 Ihnen	
dabei	bestimmt	nicht!

Klettern im Hochseilgarten Geführte Wanderritte in den Reichswald Fun mit Mobil Fun X Besichtigung der Kriemhildmühle Rundtour durch Xanten mit der „Bimmelbahn“
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Der	Urlaub	wird	vorbe-
reitet	 und	 man	 stellt	

sich	die	Frage:	Was	gehört	
in	 die	 Reiseapotheke?	 Zu-
nächst	 einmal	 natürlich	
alle	Medikamente,	die	man	
regelmäßig	 nehmen	 muss.	
Bei	Flugreisen	nicht	in	den	
Koffer,	 sondern	 ins	 Hand-
gepäck.	 Woran	 man	 sonst	
noch	denken	sollte:	

•	 Hilfsmittel	zur	Wundver-
sorgung,	 gegen	 Prellun-
gen	und	Verstauchungen

•	 Sonnen-	 und	 Insekten-
schutz	sowie	Antiallergi-
ka	und	kühlende	Gele

•	 Schmerztabletten	 und	
fieberhemmende	 Medi-
kamente

•	 Gerade	bei	Reisen	in	fer-
ne	 Länder	 Mittel	 gegen	
Erbrechen,	Durchfall	und	
Verstopfung	einpacken

•	 Magen-	 und	 Darmer-
krankungen	beugt	man	in	
exotischen	 Ländern	 vor,	
indem	 man	 nur	 gebra-
tene,	 gekochte	 und	 ge-
schälte	Lebensmittel	isst.	
Auch	 offenes	 Eis	 und	
Eiswürfel	 in	 Getränken	
sollte	man	meiden	um	In-
fektionen	vorzubeugen.	

Wer	 individuellen	 Rat	 zur	
Zusammenstellung	 seiner	
Reiseapotheke	beötigt	oder	
Fragen	 zur	 Impfprophyla-
xe	 hat,	 ist	 beim	 Team	 der	
Hirsch-Apotheke	am	Markt	
an	der	richtigen	Adresse.

Anselm Dyckmans –  
Hirsch Apotheke

Alles für die  
Reise

Schön,	 wenn	 Schmuck	
nicht	 allein	 etwas	

fürs	 Auge	 ist,	 sondern	
obendrein	 noch	 die	 Ge-
sundheit	 fördern	 kann.	
Der	Magnetschmuck	 von	
Energetix	 	 steht	 für	 ex-
klusives	 Design	 kombi-
niert	 mit	 der	 Kraft	 der	
Magnete,	 die	 Millionen	
Kunden	 in	aller	Welt	 im-
mer	 in	 Ihrer	 Nähe	 haben	
wollen.

Probieren	 Sie	 es	 selbst!	
Laden	 Sie	 Freunde	 und	
Bekannte	ein	und	erleben	
Sie	 die	 tolle	 Stimmung	
einer	 Schmuckpräsen-
tation.	 Es	 bleibt	 Ihnen	
überlassen,	 ob	 Sie	 die	
Präsentation	 bei	 Ihnen	
zu	 Hause,	 im	 Verein,	 im	
Club	oder	 in	 einer	Firma	
veranstalten.	 In	 jedem	
Fall	wird	Ihr	Engagement	
mit	 einem	 attraktiven	
Gastgeber-Geschenk	 un-
terstützt.

Holger	 Heinelt	 berät	 Sie	
gerne!	 Der	 selbstständi-
ger	 Vertriebspartner	 von	
ENERGETIX	 Bingen	
sendet	 Ihnen	 unverbind-
lich	einen	Gratis-Katalog	
oder	 stellt	 Ihnen	 und	 Ih-
ren	 Gästen	 die	 aktuelle	
Magnetschmuck-Kollek-
tion	ganz	exklusiv	bei	ei-
ner	 Schmuckpräsentation	
vor.	 Tel.:	 02804	 219999,	
www.energetix.tv/mag-
netdesignschmuck	 oder		
h.heinelt@gmx.de

Holger Heinelt, Energetix

Magnetschmuck – 
gesund und chic  

in einem

Der	 neueste	 Ballsport-
Trend	in	Xanten	heißt	

Bauerngolf.	 Genauer	 ge-
sagt	 in	 Marienbaum,	 auf	
dem	Moerenhof,	kann	man	
dieser	neuen	Sportart	fröh-
nen.	 Die	 wohl	 rustikals-
te	 Art	 des	 Golfsports	 ist	
gleichermaßen	 für	 Kinder,	
Erwachsene,	 Gruppen	 und	
Vereine	geeignet	und	bringt	
naturnahen	Spaß.	Rund	1,5	
Stunden	 ist	 man	 beschäf-
tigt,	um	die	9-Loch-Anlage	
erfolgreich	zu	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	 (empfoh-
len	 ab	 7	 Jahre)	 	 kann	 das	
täglich	von	11	bis	 18	Uhr.	
Gruppen	bitte	vorher	unter	
02804-375	oder	 -18	 28	 51	
anmelden.

www.Moerenhof.de

Bauerngolf – 
die neue Xantener 

Sportart

Markus Sackers  
„Sackers & Band“

Livemusik und 
gute Unterhaltung

Sackers	 und	 Band“	 ha-
ben	 sich	 in	 den	 ver-

gangenen	Jahren	in	Xanten	
und	Umgebung	einen	guten	
Namen	 gemacht.	 Sie	 spie-
len	auf	privaten	Feiern	und	
Firmenveranstaltungen	und	
sind	gleichermaßen	auf	öf-
fentlichen	Bühnen	zu	Hau-
se	–	auf	kleinen	und	großen	
Events.	 Auch	 in	 diesem	
Jahr	spielt	die	Band	wieder	
auf	 vielen	Veranstaltungen	
im	 Großraum	 Xanten	 und	
Umgebung.	Mit	einer	neu-
en	 Besetzung	 am	 Schlag-
zeug	 verfolgen	 die	 beiden	
Brüder	Volker	und	Markus	
Sackers	weiterhin	das	Ziel,	
mit	viel	Freude	an	der	Mu-
sik	ihr	Publikum	zu	begeis-
tern.	Und	wenn	größere	In-
strumentierung	 gewünscht	
wird,	 stehen	 freie	Musiker	
bereit,	 die	 zur	 Band	 dazu-
stoßen	können.

Wer	 „Sackers	 und	 Band“	
einmal	 live	 erleben	möch-
te,	 hat	 dazu	mehrfach	Ge-
legenheit	 bei	 einem	 der	
öffentlichen	Termine.	Zum	
Beispiel	 beim	 50.	 Hafen-
konzert	am	Hafen	Ward	am	
26.06.2011	Veranstalter	 ist	
das	FZX.	Oder	beim	Rhei-
nischen	 Tanzabend	 der	 St.	
Pantaleon	 Schützenbruder-
schaft	Lüttingen	 1721	 e.V.	
am	09.07.2011	 im	Festzelt	
Lüttingen.	Die	Party-	Tanz	
und	 Unterhaltungsband	 ist	
jederzeit	unter	02801/9046	
buchbar.	 Im	 Internet	 fin-
det	 man	 Sie	 unter	 www.
Sackers-und-Band.de.

„ Heute	geht	es	um	„Ers-
te	Hilfe	in	der	Küche“	

Drei	 Praxis-Tipps	 von	
Chefkoch	Andreas	Scholz:

Was	 tun	 bei	 Angebrann-
tem?	 Nicht	 weiter	 umrüh-
ren	 und	 vorsichtig	 mit	 ei-
ner	Kelle	in	einen	anderen	
Topf	 umfüllen.	 Den	 ange-
brannten	Topf	mit	Wasch-
pulver	 und	 etwas	 Wasser	
aufkochen.	 Keine	 schar-
fen	 Kratzer	 verwenden,	
da	 sonst	 der	 Topfboden	
zerstört	 wird	 und	 dadurch	
noch	leichter	ansetzt.

Wenn	 der	 Speise	 das	 „ge-
wisse	Etwas“	fehlt:	Anstatt	
gleich	 zu	 „Fondor“	 oder	
anderen	künstlichen	Würz-
mitteln	 zu	 greifen,	 sollte	
man	besser	 natürliche	Ge-
schmacksverstärker	 nut-
zen.	Das	geht	ganz	einfach:	
Bei	 Süßspeisen	 hebt	 eine	
Prise	Salz	den	Geschmack,	
bei	 deftigen	 Gerichten	 et-
was	Zucker	zugeben.

Kein	Paniermehl	im	Haus,	
aber	Junior	möchte	Schnit-
zel	 essen?	 Nicht	 jeder	
hat	 alte	 Brötchen	 gerade	
dann	 greifbar,	 wenn	 das	
Paniermehl	 ausgegangen	
ist.	Alternative:	 Toastbrot-
scheiben	 3	 bis	 4	 Mal	 auf	
kleinster	Stufe	toasten	und	
dann	zerbröseln.	Oder	wa-
ren	 da	 nicht	 noch	 irgend-
wo	 etwas	 Zwieback	 oder	
Cornflakes	 im	 Schrank?	
Einfach	in	einem	Tuch	zer-
drückt	 sind	 sie	 eine	 kna-
ckige	Alternative	 zur	 her-
kömmlichen	Panade.

Andreas Scholz (Hotel- 
Restaurant Hövelmann´s)

Tipps vom 
Kochprofi, Teil 2

Menschen	mit	Demenz	
ein	 würdiges	 und	

erfülltes	 Leben	 zu	 ermög-
lichen,	 stellt	 nicht	 nur	 die	
Betroffenen	selber,	sondern	
vor	allem	auch	die	Angehö-
rigen	 und	 professionellen	
Helfer	vor	eine	enorme	He-
rausforderung	und	schwere	
Aufgaben,	 die	 sie	 oft	 an	
ihre	Grenzen	bringen.	

Zu	diesem	Thema	zeigt	der	
Sozialdienst	 Katholischer	
Männer	 Moers-Xanten	
e.V.	 in	 Kooperation	 mit	
der	 gerontopsychiatrischen	
Beratungsstelle	 des	 St.-
Nikolaus-Hospitals	 Rhein-
berg	 den	 Spielfilm	 „Eines	
Tages“	 am	 Montag,	 dem	
11.07.2011	 ab	 17.00	 Uhr	
in	 der	 Tagespflege	 im	 St.	
Elisabeth-Haus,	 Helenastr.	
2	in	Xanten.

Der	 Film	 erzählt	 in	 drei	
Episoden	 die	 Geschichte	
von	 Menschen	 mit	 De-
menz	 in	 den	 unterschied-
lichen	 Krankheitsstadien.	
Er	 greift	 die	 wesentlichen	
Themen	 rund	 um	 die	 Be-
treuung	von	Menschen	mit	
Demenz	 auf	 und	 lässt	 Be-
troffene,	 Angehörige	 und	
Experten	zu	Wort	kommen.	
Ziel	 ist	es,	pflegenden	An-
gehörigen	 konkrete	 Hilfen	
für	den	Alltag	zu	bieten.	Im	
Anschluss	stehen	Fachleute	
für	 Fragen	 zur	 Verfügung.	
Infos	 und	 Trailer	 unter	
www.einestages.lvr.de

Veranstaltung im  
St. Elisabeth Haus Xanten

Film- und  
Infoabend zum 
Thema Demenz

Etwas	 ganz	 Besonderes	
für	 Xanten-Liebhaber	

hat	Siegmund	Hübner	vom	
Xantener	Weindepot	an	der	
Klever	 Straße	 dieses	 Jahr	
wieder	zu	bieten.	Eine	Ex-
klusivabfüllung	vom	Wein-
gut	 Manz/Rheinhessen	
mit	 dem	 schönen	 Namen	
„Xantener	 Sonnenschein“.	
Ein	Riesling	Kabinett	2010	
trocken	(sogenannter	Guts-
riesling)	 mit	 trockenem,	
fruchtigem,	 spritzigem	
Charakter	 und	 nur	 12,5%	
Vol.	Alkoholgehalt.	 Genau	
das	Richtige	für	laue	Som-
merabende	auf	der	Terrasse	
oder	 im	 Garten.	 Er	 passt	
perfekt	zu	Fisch	und	Krus-
tentieren	 und	 macht	 jeden	
Grillabend	zu	etwas	Beson-
derem.	

Der	Sommer	–	Dauernied-
rigpreis	 4,90	 €	 für	 die	
0,75-Liter-Flasche.	 Für	
Urlauber,	 die	 ohne	 Auto	
in	 Xanten	 sind,	 bietet	 das	
Xantener	Weindepot	 einen	
kostengünstigen	 Versand	
für	nur	4,50	Euro	(1-15	Fla-
schen).	Und	wenn	das	Wet-
ter	mal	nicht	so	toll	ist,	hat	
Hübner	 eine	 Alternative:	
Xantener	Abendrot	–	einen	
trockenen	Pinot	Noir,	eben-
falls	 vom	 Weingut	 Manz.	
Noch	 Fragen?	 Xantener	
Weindepot	 –	 Siegmund	
Hübner	 –	Klever	Str.	 31	–	
Tel.:	02801	–	98	32	898	–	
www.weindepot-xanten.de.

Siegmund Hübner – Xantener 
Weindepot/Klever Straße

Xantener Sonnen-
schein - Der Wein 

zum Sommer

Die Ratgeber-

und Trendseite 

in XANTEN LIVE

TIPPS – 

TRICKS – 

TRENDS

Auch in dieser Ausgabe 

möchten wir Sie, liebe 

Leser, über Neuigkeiten, 

besondere Termine und 

Tipps in allen Lebens- 

lagen informieren. 

Xantener Unternehmer, 

Ärzte, Anwälte, Steuer-

berater und viele mehr 

werden Sie hier als Rat-

geber auf dem Laufen-

den 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.



Ich bin ja immer noch ganz aus dem Häuschen. Was 

ich da vor einigen Tagen ausprobiert habe, war ne 

echt lustige Sache. Obwohl ich ja zuerst gar nicht 

wollte... Aber jetzt mal von vorne: Ihr müsst wissen, 

Freunde, immer wenn der alte Ano auf irgendein 

Brett mit Rollen steigen soll, dann lehnt er dankend 

ab. Meine Erfahrungen zum Beispiel mit einem Skate-

board waren so kurz (5 Sekunden) und heftig (Schul-

terprellung), dass ich eigentlich ein für allemal keine 

Lust mehr auf rollende Bretter hatte. Die letzten 25 

Jahre hab ich komplett die Finger bzw. die Füße davon 

gelassen. 

Dementsprechend gemischt waren meine Gefühle, 

als die Jungs von „xanten-erfahren.de“ mich zu einer 

Tour eingeladen haben, um die neuen „Segway-Flitzer“ 

zu testen, mit denen man jetzt geführte Touren 

durch unsere Heimatstadt machen kann. Mir tat bei 

dem Gedanken gleich wieder die Schulter weh. Mit 

Gleichgewichtsübungen aller Art hatte ich doch längst 

abgeschlossen und hatte sogar richtig Angst vor der-

artigen Herausforderungen. Kurzum: Ich wollte erst 

gar nicht. Ich dachte schon daran, einfach dankend 

abzulehnen, da machte sich ein anderer Wesenszug 

von mir bemerkbar: Neugier! Diese überwog dann ge-

genüber der Vorsicht und ich stürzte mich todesmutig 

in’s Abenteuer. Inklusive der dazugehörigen Nervosi-

tät und Achselnässe fand ich mich zum vereinbarten 

Termin in dem Schuppen im Gewerbegebiet ein, von 

wo aus die Fahrt losgehen sollte. Strahlender Sonnen-

schein – die Frisur perfekt. Aber nur kurz, denn ich 

bekam so eine Art Fahrradhelm aufgesetzt. „Das ist 

zwar nicht Pflicht, aber wir machen das immer so.“ 

Aha. Gut. Also wenigstens mein Kopf würde wohl heil 

bleiben. 

Auf dem Hinterhof folgten die ersten Berührungen 

mit dem Objekt der Begierde. Eine Plattform mit 

Lenkgriff, zwei Räder nebeneinander.... Und da sollte 

ich mich jetzt drauf stellen ohne gleich umzufallen? 

„Einfach draufhüpfen und mich anschauen – nicht 

dabei denken“ sagte mein Instruktor. Na gut: Schauen 

ohne zu denken, das kann ich. Ich kann sogar reden, 

ohne zu denken. Also fasste ich mir ein Herz, stieg 

auf die kleine Plattform, die für Schuhgröße 49 so 

gerade noch ausreichte und siehe da – ich stand auf 

dem Teil, die Lenkstange etwas verkrampft in beiden 

Händen und..... ich fiel nicht um. Das war ungewöhn-

lich. Konnte ich mich doch bei ähnlichen Gelegenhei-

ten stets darauf verlassen, mich durch tölpelhaftes 

Verhalten vor allen Leuten zum Obst zu machen. Das 

Gefühl war gar nicht so schlecht. Das Gefährt schien 

mir zu gehorchen. Jetzt sollte ich mein Körpergewicht 

nach vorne verlagern, dann ginge es los. Und tatsäch-

lich, mein zaghaftes Nicken brachte das Gefährt ganz 

langsam in Bewegung. Mit dem Lenker geht’s nach 

links und rechts, mit dem Körper nach vorne und 

hinten. 

Freunde, ihr glaubt es nicht, der ungelenkige und 

–geschickte Ano brauchte keine drei Minuten, um 

putzmunter mit dem tollen Ding auf dem Hof behände 

und geschwind seine Runden zu drehen. Wenig später 

konnten wir uns schon auf dem Weg durch die City 

zum Lüttinger Hafen machen. Kurven, Kreisverkehre, 

Ampelstopps, Bordsteine, Bahnübergang, Huckel... 

Alles kein Problem. Schon als wir am Hafen ankamen, 

schien ich wie zusammengewachsen mit dem techni-

schen Leckerbissen aus dem Hause Segway, der mir 

immer besser gefiel. Bis zu zwanzig Stundenkilometer 

schnell ist das Teil – wohlgemerkt aufrecht stehend, 

ist das eine ganz nette Geschwindigkeit. Wir stärkten 

uns mit einem Tässchen Kaffee und achteten darauf, 

dass uns auch wirklich jeder dort gesehen hatte, 

bevor wir die Runde um den See antraten. Die Helme 

wieder auf und die Fahrt ging los. Weder die Sandwe-

ge, noch vereinzelte Steigungen, Ecken und Kanten 

konnten mir mit meinem Gefährt etwas anhaben. 

Selbst den Slalom durch eine Fahrradschikane und 

um diverse Poller herum meisterte ich locker und als 

dann einer meiner Mitreisenden sagte, dass ich das 

überdurchschnittlich schnell gelernt hätte, fühlte ich 

mich doch sehr gebauchpinselt. Immer wieder über-

holten wir Fußgänger und Radfahrer, die sich zuerst 

erschreckten, weil sie uns auf leisen Rollen nicht 

herannahen hörten. Menschen, die uns entgegen 

kamen, schauten verblüfft oder grinsten freundlich. Ist 

ein echter Hingucker, so eine Reisegruppe auf Ein-

achsrollern. Die Strecke, die wir zurücklegten, bis wir 

wieder im Gewerbepark ankamen, schätze ich mal auf 

etwa 10 Kilometer. Der Akku hätte mindestens noch 

für weitere 20 gereicht und ich wär auch gerne weiter 

gefahren, hätte ich nicht schon den nächsten Termin 

im Nacken gehabt. Das Segway-Gefährt bekommt von 

Onkel Ano jedenfalls die Höchstwertung in Sachen 

Fun-Faktor! Hat nen Riesen-Spaß gemacht und wenn 

ich das kann, Freunde glaubt mir, dann könnt ihr das 

auch!

... mächtig in Schwung!
Reisebericht von und mit Ano van Nym

... mächtig in Schwung!
Auf einer Achse
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Zahlen • Daten • Infos
Der	Segway-Roller	hat	eine	Akku-Kapazität	für	bis	zu	40	Kilometer.	
Er	hat	keine	Bremsen	und	kein	Gaspedal.	Man	fährt	und	bremst	ganz	
einfach	durch	Gewichtsverlagerung.	Beugt	man	sich	nach	vorne,	be-
schleunigt	der	Segway,	verlagert	man	das	Gewicht	nach	hinten,	wird	
gebremst	oder	(langsam)	rückwärts	gefahren.	Gesteuert	wird	einfach	
durch	 bewegen	 der	 Lenkstande	 nach	 rechts	 oder	 links.	Höchstge-
schwindigkeit	des	Segways	ist	ca.	20	km/h.	Mehr	über	die	geführten	
Touren	rund	um	Xanten	erfährt	man	auf	der	Website	www.xanten-
erfahren.de	oder	unter	der	Tel.-Nummer	02801	-	988	72	20.



City-Salon an der 
Viktorstraße

Am	 12.	 April	 eröffnete	
Ali	 Abdulsater	 seinen	

Friseursalon	 an	 der	 Viktor-
straße	direkt	neben	dem	Bio-
Logisch-Laden,	den	wir	in	der	
letzten	Xanten	Live	Ausgabe	
vorstellten.	In	dem	modernen	
Salon	 bedient	 er	 mit	 seinem	
Team	 –	 Christiane	 Lysun-
Neske	und	Elham	Abdullah	–	
Damen	 und	 Herren	 gleicher-
maßen.	 Die	 Preise	 sind	 im	
City-Salon	erfreulich	günstig:	
Ein	 Herrenhaarschnitt	 kostet	
nur	10	Euro,	die	Damen	(Cut	
and	 go)	 zahlen	 12	 Euro	 und	
„Waschen,	 Schneiden,	 Fö-
nen“	 mit	 Festiger,	 Gel	 oder	

Spray	 gibt	 es	 schon	 für	 23	
Euro.	Erfreulich	ist	auch,	dass	
der	 Salon	 montags	 geöffnet	
ist.	Die	besondere	Spezialität	
von	 Inhaber	 Ali	 Abdulsater:	
Augenbrauenzupfen	 mit	 Fa-
den	sowie	Rasuren	mit	Mus-
ter	–	für	den	besonderen	mo-
dischen	Style.

Roller-Shop am 
Kreisverkehr 
Bahnhofstraße

Am	 Kreisverkehr,	 direkt	
neben	 dem	 Snackpoint	

Dams	 hat	 vor	 kurzem	 der	
„Roller-Shop	Xanten“	 eröff-

net.	 Inhaberin	 Jutta	 Knopp	
bietet	 Roller	 aller	 Größen-
ordnungen	 vom	 25	 km/h	
Mofaroller	 bis	 hin	 zu	 „aus-
gewachsenen“	 Modellen	 bis	
125	ccm.	Die	Marken:	Kreid-
ler,	 Hercules	 und	Motowell.	
Marken,	 die	 Erinnerungen	
wecken.	 Egal,	 ob	 sportlich	
oder	 retro:	 Roller	 müssen	
nicht	 teuer	 sein.	 Im	 Roller-
Shop	 geht	 der	 Spaß	 schon	
bei	850	Euro	los.	Neben	dem	
Rollerverkauf	 bietet	 Jutta	
Knopp	eine	eigene	Werkstatt,	
Zubehör,	 Helme	 und	 Klei-
dung.	 Eine	 ganz	 neue	 Idee	
für	 Xanten	 hatte	 sie	 auch:	
Roller-Verleih	 und	 geführte	
Rollertouren	 mit	 dem	 Titel	
„schöner	Niederrhein“.

Zahnarztpraxis Jana  
Hüskens an der Klever Straße

Zahnarzt & Ent-
spannung - das 
paßt zusammen

Im	April	hat	an	der	Klever	
Staße	14	-	in	den	ehemaligen	
Räumlichkeiten	der	Anwalts-
kanzlei	 Gatermann	 -	 eine	
neue	Zahnarztpraxis	eröffnet.	
Zahnärztin	 Jana	Hüskens	 hat	
das	 „etwas	 andere“	Konzept.	
Sie	sorgt	mit	ihrem	Team	da-
für,	 dass	 die	 Patienten	 sich	
vom	 Betreten	 bis	 zum	 Ver-
lassen	 so	 richtig	 entspannen	
können.	 Es	 gibt	 gemütliche	
Wartezimmer,	eins	mit	Kamin	
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Auch im Sommer viele Neuigkeiten

Unsere Geschäftswelt bleibt aktiv
und	ein	spezielles	 für	Kinder	
mit	 ihren	 Eltern.	 Und	 wäh-
rend	der	Behandlung	können	
die	 Patienten	 faszinierende	
Naturaufnahmen	 auf	 großen	
Deckenbildschirmen	 betrach-
ten	 oder	 ihre	 eigenen	 Zähne	
mit	 der	 Interoralkamera	 zei-
gen	 lassen.	 Das	 ganze	 wird	
kombiniert	mit	den	moderns-
ten	Behandlungsmethoden	für	
Prophylaxe	und	Therapie.	

Kleine Schmiede 
am Markt –  
plötzlich gar  
nicht mehr klein

Der	 handgefertigte	
Schmuck	 von	 Matthi-

as	 Warschak	 ist	 in	 Xanten	
sehr	 gut	 angekommen.	Denn	
schon	muss	 er	 seine	 „Kleine	
Schmiede“	am	Markt	ausbau-
en.	 Die	 benachbarten	 Räum-
lichkeiten	(ehemals	Pumuckel	
Kinderkleidung)	 kommen	
zum	 Ladenlokal	 dazu	 und	
dann	 ist	 reichlich	 Platz	 für	
neue	Ideen.	Und	die	hat	War-
schack:	 „Meisterwerke	 von	
früher“	 Römische	 Gemmen,	
Diamantschmuck	 aus	 den	
letzten	 drei	 Jahrhunderten	
bereichern	 das	 Schmuck-An-
gebot.	

Ebenfalls	 neu	 sind	 Gold-
schmiedekurse,	 die	 man	 –	
unter	 Anleitung	 eines	 Gold-
schmiedemeisters	 –	 ohne	

Vorkenntnisse	 buchen	 kann.	
Ein	 siebenstündiger	 Tages-
kurs	 kostet	 98	 Euro.	 Eine	
schöne	 Idee,	wenn	man	 zum	
Beispiel	Eheringe	oder	ande-
re	Schmuckstücke	nach	eige-
nen	 oder	 gemeinsam	 ausge-
arbeiteten	 Ideen	 eigenhändig	
anfertigen	möchte.	 	 Zu	 guter	
letzt	 wird	 ein	 Kunstangebot	
in	der	Kleinen	Schmiede	eta-
bliert.	 Wechselausstellungen	
von	 verschiedenen	Künstlern	
sind	 angedacht.	 Zur	 Eröff-
nung	am	1.	 Juli	wird	 es	 eine	
Ausstellung	zum	Thema	Nie-
derrhein	 geben.	 Werke	 nie-
derrheinischer	 Künstler	 und	
Motive	 aus	Xanten	 und	Um-
gebung	sind	dann	zu	sehen.	

Wer	 Fragen	 hat,	 kann	 sich	
auch	 vorher	 schon	 bei	 Mat-
thias	 Warschak	 informieren.	
Telefon:	02801	–	985	0552.

Rechtsanwälte Gatermann, 
Simons & Partner

Jetzt aus „er-
höhter Position“

In	 den	 ehemaligen	 Räum-lichkeiten	 der	 Anwalts-
kanzlei	befindet	sich	jetzt	eine	
Zahnarztpraxis	 (siehe	 links).	
Die	 Rechtsanwälte	 Manfred	
Gatermann,	Nikolaus	Simons,	
Gabriele	 Gatermann,	 Adrian	
Thyssen	 und	 Daniel	 Ingen-
dahl	sind	aber	in	der	Nähe	ge-
blieben.	Genauer	 gesagt	 eine	

Etage	 nach	 oben	 gezogen.	
Der	 Eingang	 befindet	 sich	
jetzt	auf	der	linken	Gebäude-
seite.	Besonders	großen	Wert	
legen	 die	 Rechtsanwälte	 auf	
Spezialisierung,	 stetige	 Fort-
bildung		und	individuelle	Be-
ratung.	 Manfred	 Gatermann	
(Bild),	 Seniorpartner	 und	
Gründer	 des	 Büros,	 hat	 sich	
auf	Baurecht,	Kapitalanlagen	
mit	Bankrecht	und	allgemeine	
Schadenersatzfragen	speziali-
siert.	Gabriele	Gatermann	 ist	
hauptsächlich	 im	 Mietrecht	
und	 Inkasso	 tätig,	 Nikolaus	
Simons	und	Daniel	Ingendahl	
sind	Fachanwälte	 für	Famili-
enrecht	 und	 Adrian	 Thyssen	

ist	 Fachanwalt	 für	 Arbeits-	
und	 Verkehrsrecht.	 Schön,	
wenn	 man	 persönliche	 Lei-
denschaften	mit	 in	den	Beruf	
nehmen	kann:	Die	RA	Gater-
mann	 und	 Simons	 kümmern	
sich	 mit	 großem	 Interesse	
um	 Fragen	 zum	 Pferderecht	
und	 Adrian	 Thyssen	 hat	 das	
Jagdrecht	zu	seinem	Fachthe-
ma	gemacht.	 	Für	Menschen,	
die	die	„erhöhte	Position“	der	
Anwaltskanzlei	 aus	 gesund-
heitlichen	 Gründen	 schwer	
erreichen	 können,	 hat	 sich	
das	 Team	 etwas	 Besonderes	
ausgedacht.	In	solchen	Fällen	
kommt	der	Anwalt	gerne	zum	
Mandanten	nach	Hause.

Im Roller-Shop Xanten bietet Jutta Knopp Markenroller zum Kauf und zum Ausleihen. Die „Kleine Schmiede“ am Markt ist jetzt gar nicht mehr so klein ...

Die Rechtsanwälte Gatermann, Simons & Partner sind eine Etage höher gezogen.Ali Abdulsater und sein Team eröffneten den City-Salon an der Viktorstraße Die Zahnarztpraxis von Jana Hüskens hat die ehemaligen Gatermann-Räume bezogen



Juni
Freitag 17. Juni: 
Kabarett	mit	Dieter	Nuhr	-	Open	
Air	-	Strandbad	Xantener	Südsee;	
Tickets	zu	29,50	€	im	VVK	unter	
02801-98300,	Beginn	20.00	Uhr,	
Einlass	18.30	Uhr	

Samstag 18. Juni:
Orgelkonzert	mit	Werken	von	Max	
Reger	zum	95.	Todestag,	Orgel	
Christoph	Nierhaus	-	Dom	St.	Viktor	
20.00	Uhr	

Samstag 18. und  
Sonntag 19. Juni:
Schottisches	Festival	mit	Bagpiping,	
Highland	Games,	Musik,	Verkaufs-
ständen	und	Gastronomie	-	Wiesen	
am	Ostwall	–	Siehe	Bericht	auf	
Seite..

Samstag 18. und  
Sonntag 19. Juni:
Römisches	Wochenende:	Themen	
u.a.	römisches	Metallhandwerk,	
römische	Imkerei,	römische	Heil-
kräuter,	nur	Sonntag	Grabung	live	
-	LVR-RömerMuseum	11.00	bis	
17.00	Uhr

Sonntag 19. Juni:
Sommerfest	-	am	und	um	das	Na-
turForum	Bislicher	Insel	10.00	bis	
18.00	Uhr

Sonntag 19. Juni:
Kinderschützenfest	der	St-Victor	
Bruderschaft	Xanten-Grundschule	
Xanten,	Sonbecker	Str.	1,	11.00	bis	
19.00	Uhr

Fronleichnam 23. bis  
Montag 27. Juni:
Xantener	Fronleichnamskirmes	-	
Innenstadt	Xanten,	mehr	über	die	
Kirmes	auf	der	Seite	des	Rathauses	
und	auf	der	Homepage	der	Kirmes	–	
Siehe	Bericht	auf	Seite	5

Fronleichnam 23. bis  
Sonntag 26. Juni:
Römische	Wochenende:	Themen	
u.a.	Lager	der	römischen	Flotte	
Classis	Augusta	Germanica,	Rosen	
in	Rom,	nur	Sonntag:	theater	taktil	
„Kaiser	Hadrian,	Ianuarinia,	plautius	
und	Filinus	geben	sich	die	Ehre“	im	
RömerMuseum	-	LVR-Archäologi-
scher	Park	11.00	bis	17.00	Uhr	

Samstag 25. und  
Sonntag 26. Juni:
Hafenkonzert	-	Hafen	Wardt	Samstag	
19.	Uhr,	Sonntag	11.00	bis	18.00	Uhr

Juli
Freitag 1 Juli:
Mittsommernacht	-	Shopping	bis	
Mitternacht	-	Xantener	Innenstadt	ab	
18	Uhr	–	Siehe	Bericht	auf	Seite	8

Samstag 2. Juli:
Shanty	Chor	Treffen	-	Hafen	Vynen	
14.30	bis	19.00	Uhr;	Eintritt	frei

Samstag 2. Juli:
Rock	am	Dom	-	mit	vielen	Bands,	
umsonst	und	draußen	-	Domplatz	
18.00	-	24.00	Uhr;	Eintritt	frei	–	
Siehe	Bericht	auf	Seite	6

Sonntag 3. Juli: 
20.	Niederrheinischer	Radwandertag	
mit	Programm	und	Verlosung	-	Start	
10.00	Uhr

Freitag 8. Juli bis Sonntag 17. Juli:
Schützenfest	der	St.	Victor-Bruder-
schaft	Xanten	mit	Kinderschützen-
fest,	Königsschießen,	Biwak,	Parade	
etc.,	www.victorsse.de

Samstag 9. Juli:
Geistliches	Konzert	mit	Werken	von	
Buxtehude,	Guggumos	und	Händel	
mit	dem	Ensemble	„Camerata	senza	
limiti“	-	Dom	St.	Viktor	20.00	Uhr

Samstag 9. Juli:
Rote	Nacht	im	Hafen	Xanten	-	20.00	
Uhr;	Eintritt	frei

Freitag 8. Juli bis  
Sonntag 28. August:
Sommerfestspiele	in	den	römischen	
Amphitheatern	Xantens	
•	 8.	-17.	Juli	im	Amphitheater	
Xanten	-	Birten

•	 12.-28.	August	in	der	Arena	im	
LVR-Archäologischen	Park		
Xanten	

Siehe	Bericht	auf	Seite	12

Montag 11. und 12. Juli:
Halt	der	Informationstour	der	
Bundesregierung	unter	dem	Motto	
„Fortschritte	für	Deutschland“	-	
Marktplatz

Samstag 16. Juli 
Beach-Life	mit	Badeinsel-Regatta	
mit	dem	Highlight:	Paddelwettbe-
werb	-	Wasserski	Xantener	Südsee	
19.00	Uhr	

Samstag 16. Juli:
Beach-Life:	Die	Party	-	Strandbad	
Xantener	Südsee	19.00	Uhr;	Tickets	
8,00,	im	VVK	6,00	€,	Shuttlebus
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Samstag 23. Juli:
Konzert	der	Jazz-Band	der	„Salisbu-
ry	Area	Young	Musicians“	-	Markt-
platz	14.30	bis	16.00	Uhr

Samstag 23. Juli:
Konzert	der	Bläser	und	des	Or-
chesters	der	„Salisbury	Area	Young	
Musicians“	-	Mensa	des	Gymnasi-
ums	19.00	Uhr

Samstag 23. Juli:
Open-Air	Konzert	mit	Brings	-	
Strandbad	Xantener	Südsee	20.00	
Uhr	Tickets	im	VVK	bei	der	Tourist	
Information	unter	der	Telefonnum-
mer	02801-98300

29. bis 31. Juli:
Sommerakademie	mit	kreativen	
Angeboten	-	Burg	Winnenthal;	
Informationen	und	Anmeldung	beim	
Verein	für	Stadtkultur	Xanten	

Sonntag 31. Juli:
Hafenkonzert	-	Hafen	Wardt	11.00	
bis	18.00	Uhr,	Eintritt	frei

August
Samstag 6. August: 
Stadtfest	-	abendliche	Party	-		
Marktplatz	19.00	Uhr

Sonntag 7. August:
Stadtfest	-	Kinder-	und	Familientag	-	
Hafen	Vynen	11.00	bis	18.00	Uhr

Sonntag 14. August:
FZX-Straßenkünstlerwettbewerb	-	
Hafen	Xanten	11.00	bis	17.00	Uhr	

Samstag 27. und Sonntag 28. 
August: 
KleinMontMartre	-	Kunstfest	mit	
französischem	Flair,	Samstag	11.00	
bis	22.00,	Sonntag	11.00	bis	19.00	
Uhr	–	Siehe	Bericht	auf	Seite	13

Sonntag 28. August:
Hafenkonzert	-	Hafen	Wardt	11.00	
bis	18.00	Uhr,	Eintritt	frei

September
Samstag 3. September:
Hafen	Xanten	unplugged	-	Plaza	del	
Mar	21.00	bis	1.00	Uhr;	Eintritt	frei	

Sonntag 4. September:
Drachenbootregatta	-	Hafen	Vynen	
9.00	bis	18.00	Uhr;	Eintritt	frei

9. bis 19. September:
Veranstaltungen	zum	Schützenfest	
der	St.	Helena	Bruderschaft	Xanten;	

Freitag, 9. September:
Internationaler	Xantener	City-Lauf	–	
Siehe	Bericht	auf	Seite	..

Sonntag 11. September:
Nibelungen-Triathlon	-	Parkplatz	
Xantener	Südsee	12.00	bis	16.00	
Uhr

Mittwoch, 14. September:
Heute	finden	Sie	die	Herbstausgabe	
von	Xanten	Live	in	den	Niederrhein-
Nachrichten

Sonntag 18. September:
Verkaufsoffener	Sonntag	mit	
Modenschau	und	Büchermarkt	-	
Innenstadt	Xanten	

Sonntag 18. September:
Obstwiesenfest	-	NaturForum	Bisli-
cher	Insel	10.00	bis	18.00	Uhr

Samstag 24. September:
Chorkonzert	„Zeitenklänge	-	
Weltenklänge“	mit	Chorwerken	
von	Hassler,	Bach,	Mendelssohn-
Bartholdy,	Rheinberger,	Brahms	u.a.	
mit	dem	Landesjugendchor	NRW	
-	Dom	St.	Viktor	20.00	Uhr
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