
Charity-Event mit  
Nicole Uphoff-Selke in der Jury
 

Deutschland sucht 
das Superpferd
Seite 10

Der Herbst kommt – mit

Modenschau,
Herbstmarkt,
Oktoberfest  
und, und, und ... 

Wer bietet Xanten‘s 
besten Service 2011?
 

Wahl zur  
„Goldenen Palme“
Seite 16-17



	 XANTEN	LIVE	Nr.	35		•		September	-	November	2011	 3

IN
H

A
LTINHALTSVERZEICHNIS

Neueröffnungen,	Hausmesse	und	Produktschau	– 
„Kreiselparty“	an	der	Sonsbecker	Straße ...............................................4-5

Modenschau	auf	dem	Markt	mit	verkaufsoffenem	Sonntag	– 
Die	neuen	Xantener	Kollektionen ..........................................................6-8

Noch	bis	zum	12.	Februar	2012	–  
„Gefährliches	Pflaster“	–	Ausstellung	im	RömerMuseum .......................9

Talent-Castingshow	hoch	zu	Ross	– 
Super!-Pferd	macht‘s	möglich ................................................................10

Herbstmarkt	statt	Kartoffelkirmes	–  
Herbststimmung	und	Nostalgie	auf	dem	großen	Markt ..........................11

Auf	geht‘s	– 
Zum	Oktoberfest	auf	der	Xantener	Südsee-Wies‘n ...........................12-13

Pianoforte	2011	– 
Zwei	Rathaus-Konzerte	im	Oktober	und	November ..............................14

Sabine	Suhrborg	hat	das	größte	Atelier	in	Xanten	– 
Kunst	im	Nibelungenbad ........................................................................15

Wahl	zur	Goldenen	Palme	– 
Wer	bietet	den	besten	Service	2011? .................................................16-17

Die	Junior-Seite	– 
Happy	Halloween	–	Woher	stammt	der	Brauch	eigentlich? ..............18-19

Ano	van	Nym	gibt	seine	 
Anleitung	zum	Nörgeln	auf	niederrheinisch ......................................20-21

Porträts	Xantener	Dörfer	–		 
Vynen	–	das	Xantener	Dorf	an	der	Nordsee ......................................22-23

Xanten	Live	Tipp-Seiten ....................................................................24-25

Aktion	‚1	Million	Sterne‘	in	Xanten	 
2000	Lichter	werden	leuchten	als	Zeichen	der	Solidarität ......................26

Xantener	Geschäftswelt	weiter	in	Bewegung 
Es	wird	nicht	langweilig! ...................................................................27-29

Termine	im	Herbst .............................................................................30-31

Liebe Leserinnen und Leser,

eigentlich	hatten	wir	ja	schon	einige	Monate	Herbst	
dieses	Jahr.	Von	Sommer	konnte	ja	nun	wirklich	
nicht	die	Rede	sein.	Was	ein	echter	Niederrheiner	
ist,	den	kann	das	Wetter	aber	nicht	schocken.	

Trotzdem	hoffen	wir	jetzt	mal	auf	einen	gol-
denen	Herbst.	Es	gibt	ja	noch	einige	schöne	
Events.	Zum	Beispiel	die	große	Modenschau,	
die	Caritas-Aktion	„Tausend	Sterne“	und	den	
Herbstmarkt	(der	früher	Kartoffelkirmes	hieß).	
Unabhängig	vom	Wetter	ist	das	Oktoberfest	
des	FZX,	da	kann	man	schön	im	Trockenen	
sitzen	und	feiern.	Über	all	das	berichten	wir	
natürlich	wieder	in	dieser	Ausgabe.	Außer-
dem	finden	Sie	wieder	interessante	Tipps,	
den	Aktivitätenkalender	und	Infos	über	die	
Geschäfts-Neueröffnungen.	Da	tut	sich	einiges!

Wir	wünschen	Ihnen	viel	Spaß	beim	
Lesen	und	im	Xantener	Herbst.

Angelika	Horlemann	 	 	 														Thomas	Költgen

																																								Herausgeber	XANTEN	LIVE



Für Augen und 
Ohren

Franz	 Josef	
Ho f fmann ,	
Inhaber	 von	
Euronics	Un-
terhaltungs-
e l e k t r o n i k	
hatte	 sowie-
so	 vor,	 eine	
Hausmesse	zu	
verans ta l t en	
und	 war	 sofort	
angetan	 von	 der	
Idee,	dieses	Event	
mit	 den	 anderen	
zusammen	 zu	 legen,	
damit	 eine	 runde	 Sa-
che	daraus	wird.	Bei	dem	
Dienstältesten	 Ladenbesit-
zer	am	Kreisel	geht	es	aller-
dings	 schon	 am	 Freitag	 los.	

An	beiden	Tagen	
(freitags	 von	
9	 –	 18.30	 und	
samstags	von	9	
–	16	Uhr)	prä-
sentiert	 Hoff-
mann	die	neu-
esten	 Trends	
von	 der	 IFA.	
Schwerpunkt-
themen	 sind	
Plasma-,	 LED-	
und	 LCD-Fern-
seher,	 Internet-
Radio,	 Telekom	
Entertain,	 vernetz-

tes	 Fernsehen,	 3D-
Kino	 und	Audiosyste-

men.	 Bei	 verschiedenen	
Präsentationen	können	sich	

Fans	der	modernen	Unterhal-
tungselektronik	 genauestens	
informieren.	Auch	zur	bevor-
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Alles neu ab
10. September –

Lassen Sie sich überraschen!
Im Niederbruch 2, Xanten, Telefon 0 28 01-18 78

Neueröffnungen,  

Hausmesse und Produktschau 

„Kreiselparty“ an 
der Sonsbecker Straße

Eine Weile standen zwei Ladenlokale am Kreisverkehr Sonsbecker Straße 

leer. Jetzt ist das Areal wieder mit interessanten Ladenlokalen bestückt.  

Vor einiger Zeit eröffnete dort der Rollershop (wir berichteten in der  

letzten Ausgabe) und jetzt gibt es zwei weitere Neuheiten. Zum einen  

eröffnete der Küchentreff sein Studio und zum anderen präsentiert  

sich der Snackpoint Dams auf doppelter Fläche im neuen Glanz  

(siehe auch Seite 27 bis 29 in dieser Ausgabe). Das muss  

gefeiert werden – und deshalb gibt es am Samstag,  

dem 10. September ein gemeinsames Fest.

stehenden	 Abschaltung	 des	
analogen	 Sat-Empfangs	 wer-
den	die	Kunden	beraten.	

Küchen vom Fachmann

Direkt	 nebenan	 –	 viele	 ha-
ben	es	sicher	schon	bemerkt	–	
eröffnete	 kürzlich	 das	Studio	
vom	Küchentreff.	Am	Sams-
tag	 wird	 hier	 groß	 gefeiert.	
Dreh-	 und	 Angelpunkt	 der	
Veranstaltung	wird	ein	Schau-
kochen,	 präsentiert	 durch	die	
Firma	NEFF,	sein.	Hier	kann	
man	sich	nicht	nur	Tipps	zum	
richtigen	Umgang	mit	moder-
nen	Dampfgarern	und	Induk-
tionskochfeldern	 holen,	 man	
kann	 selbstverständlich	 die	
vom	 Profi	 zubereiteten	 Ge-
richte	 auch	 probieren.	 Dazu	
sind	 eine	 Weinprobe	 und	

eine	 Thermomix-Vorführung	
geplant.	Wie	es	 sich	 für	 eine	
Eröffnung	gehört,	werden	na-
türlich	 besondere	 Rabattakti-
onen	geboten,	bei	denen	man	
ordentlich	sparen	kann.

Dams ist breiter geworden

Normalerweise	 ist	 es	 ja	
nicht	so	toll,	wenn	man	breiter	
wird,	 dem	 Snackpoint	 Dams	
steht	 die	 doppelt	 so	 breite	
Nutzfläche	 aber	 sehr	 gut	 zu	
Gesicht.	 Jetzt	 haben	 über	 50	
Personen	 gleichzeitig	 Platz,	
die	 leckeren	Frühstücks-	 und	
Mittagsangebote	 zu	 genießen	
und	auch	an	der	Bäckertheke	
bildet	sich	jetzt	auch	zu	Stoß-
zeiten	 kein	 Stau	 mehr.	 Für	
den	Fest-Samstag	 haben	 sich	
Christa	 Dams	 und	 ihr	 Team	

natürlich	 auch	 etwas	 ausge-
dacht.	 Vor	 der	 Tür	 werden	
frische	 Berliner	 und	 Quark-
bällchen	gebacken,	die	Weck-
männer	haben	an	diesem	Tag	
ihre	 2011er	 Premiere	 und	 es	
gibt	beim	Glücksrad	etwas	zu	
gewinnen.	

Rollershop gibt Gas –  
und Strom!

Der	 Rollershop	 ist	 ja	 nun	
schon	 seit	 einigen	 Monaten	
am	 Start.	 Aber	 wo	 die	 an-
deren	 so	 schön	 Eröffnung	
feiern,	 da	 feiert	 man	 halt	
einfach	noch	mal	mit.	Glück-
liche	 Fügung:	 Gerade	 noch	
rechtzeitig	 zum	 Event	 sind	
zwei	 brandheiße	 Rollernews	
eingetroffen.	 Gleich	 zwei	
Knaller	 von	 Kreidler	 gibt	 es	

zu	 bewundern.	 Der	 Jigger	
ist	 der	 neueste	Cityroller	 der	
Traditionsmarke	 und	 kommt	
praktisch	direkt	von	der	Mes-
sevorstellung	 auf	 den	Hof	 in	
Xanten	 gefahren.	 Noch	 ein	
größeres	 Highlight	 dürfte	
aber	 der	 Elektroroller	 „Hi-
ker“	 vom	gleichen	Hersteller	
sein,	 der	 nicht	 nur	 sparsam	
und	umweltfreundlich	ist	und	
somit	voll	 im	mobilen	Trend	
liegt,	sondern	obendrein	auch	
in	Puncto	Design	eine	Super-
Figur	macht.

Kurzum:	Wer	am	Samstag,	
dem	 10.	 September	 gerne	
wissen	 möchte	 was	 es	 „Im	
Niederbruch“	Neues	gibt	und	
dabei	 Spaß	 haben	 will,	 der	
sollte	 diesen	 Termin	 nicht	
verpassen.

K ü c h e n
T r e f f

X a n t e n

46509 Xanten
Im Niederbruch 2
Tel. 0 28 01 - 98 59 845
www.kuechentreff-xanten.de
info@kuechentreff-xanten.de

Öffnungszeiten
Montag-Freitag

09:30-12:00 Uhr und 
13:30 Uhr-18:30 Uhr

Samstag 09:30-14:00 Uhr

NEU
in Xanten!

Samstag,
10. September
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Markt 9  ·  46509 Xanten
Fon 02801-3319

Die neuen Xantener Kollektionen 

Modenschau auf dem 

Markt mit verkaufsoffenem 

Sonntag – 18. September

Sie ist zu einer festen Institutionen im Herbst geworden: Die große Modenschau 

der Xantener Boutiquen. Alljährlich zeigen sie ihre neuen Herbst-Winter-Kollek-

tionen für Damen und Herren und bieten darüber hinaus ein unterhaltsames 

Rahmenprogramm. Dieses Jahr findet die Modenschau am 18. September von 

12 bis 14 Uhr auf dem Markt statt.

Dieses Jahr gibt’s  
einiges Neues

Mit	von	der	Partie	sind	dies-
mal	 die	 Boutique	 Wonning	
(ehemals	 ZsaZsa),	 Epping	
Moden,	 Sandmann,	 Tekath	
Herrenmode,	 Vossibär	 (die	
demnächst	 „Stilsicher“	 hei-
ßen)	 und	 der	 Herbst	 Sport-
shop.	Alte	Bekannte	mit	neuen	
Trends	in	Sachen	Damen-	und	
Herrenmode	sowie	Sport-	und	

Outdoor.	Ganz	neu	in	diesem	
Jahr	 ist	 „Para	Mi“	mit	 dabei.	
Das	 Braut-	 und	 Festmoden	
Geschäft	an	der	Klever	Straße	
eröffnet	zwar	erst	im	Oktober,	
ist	 aber	 bei	 der	 Modenschau	
schon	 mit	 einem	 umfangrei-
chen	 Programm	 vertreten.	
Ziegler	 zeigt	 wieder	 modi-
sche	 Handtaschen,	 Bentele	
die	neuen	Brillen-Trends	und	
Ruth	 Bercker	 von	 Barbor	
Beautyworld	 gibt	 Tipps	 für	

das	 passende	 Make-
up	 zur	 neuen	 Mode.	
Ebenfalls	 neu	 im	
Programm	ist	AktiVi-
tal	 Fitness	 mit	 Trai-
ningsvorführungen.	
Die	Ballettschule	von	
Sarah	 Schmitthüsen	
lockert	 mit	 Tanz	 das	
Bühnenprogramm	
auf.	

bitte umblättern >

Sonntag,
18. September
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D ie	 Ausstellung	 zeigt	
erstmals	 eine	 Viel-
falt	 archäologischer	

Zeugnisse	 und	 antiker	 Text-
quellen	zu	Verbrechen,	Straf-
verfolgung	 und	 Rechtspre-
chung	 im	 römischen	 Reich.	
Sie	führen	auf	die	Fährte	von	
kriminellen	 Machenschaften,	
die	 das	 Leben	 in	 Stadt	 und	
Land	 unsicher	 machten.	 Zu	
sehen	sind	Handschellen	und	
Ketten,	Belege	für	Mordopfer	
und	Hingerichtete	oder	Papy-
ri	 aus	 dem	 römischen	Ägyp-
ten.	 Schlüssel,	 Fenstergitter	
und	kunstvolle	Darstellungen	
mythologischer	Wächter	zeu-
gen	vom	Sicherheitsbedürfnis	
der	 Menschen.	 Die	 lebendig	
präsentierten	 Ausstellungs-
stücke	 werden	 ergänzt	 durch	
interaktive	Stationen,	die	den	
Besuchern	 ein	 Fenster	 in	 die	
Welt	 der	 Kriminalität	 im	 rö-
mischen	Reich	öffnen.

Keine Polizei!

Eine	 Polizei	 im	 heutigen	
Sinne	 gab	 es	 im	 römischen	
Reich	nicht.	Man	tat	daher	gut	
daran,	 stets	wachsam	zu	sein	
und	 sich	 selbst	 zu	 schützen.	
Mit	 Schlössern	 und	 Fenster-
gittern	sicherte	man	sein	Hab	
und	Gut.	Und	wer	es	sich	leis-
ten	konnte,	hielt	einen	Wach-
hund.	 Besonders	 die	 Straßen	
waren	 ein	 gefährliches	Pflas-
ter.	 Wegelagerer	 und	 Bandi-
ten	lauerten	überall.	„Erschla-
gen	 von	 Räubern“	 lesen	 wir	
häufig	 auf	 den	 Grabsteinen	
der	Opfer.	

Die	 alltägliche	
Kleinkriminalität	
trieb	 viele	 Blü-
ten.	Von	Schmuck	
und	Geld	über	Klei-
dung	 und	 Lebensmittel	 war	
nichts	vor	Langfingern	sicher.	
Berüchtigt	 waren	 auch	 die	
Falschspieler	 und	 vor	 allem	
die	Geldfälscher,	die	 im	gro-
ßen	 Stil	 Wirtschaftskrimina-
lität	betrieben.	Für	den	römi-
schen	Staat	war	dieses	Delikt	
besonders	 gefährlich,	 daher	
stand	es	unter	Todesstrafe.

Recht und Ordnung?

Wie	 konnte	man	 als	Opfer	
eines	 Verbrechens	 Gerech-
tigkeit	 erlangen?	Die	 zustän-
digen	 Offiziellen	 konnten	
häufig	 nicht	 helfen.	 Viele	
Geschädigte	suchten	Zuflucht	
in	 okkulten	 Praktiken.	 Sie	
verwünschten	 die	 Übeltäter	
mit	 Flüchen	 voller	 Unglück,	
Krankheit	 und	 Tod	 –	 der	
brennende	Wunsch	nach	Ver-
geltung	 ist	 auch	 heute	 noch	
hautnah	 zu	 spüren.	 Geriet	
ein	Verbrecher	 in	 die	Hände	
der	 Justiz,	 wurde	 oft	 kurzer	
Prozess	 mit	 ihm	 gemacht.	
Haftstrafen	gab	es	nicht.	Ver-
urteilte	 Übeltäter	 erwartete	
eine	Geldstrafe,	Verbannung,	
Schinderei	 in	 den	 Bergwer-
ken	oder	der	Tod.	Besonders	
grausam	war	das	Zerfleischen	
durch	 wilde	 Tiere	 oder	 die	
Kreuzigung.	 Zur	 Abschre-
ckung	 vollstreckte	 man	 Hin-
richtungen	gerne	öffentlich	in	
Amphitheatern.	

Die	 Sonderausstellung	 ist	
noch	 bis	 zum	 12.	 Februar	
2012	 zu	 sehen.	 Zum	 norma-
len	 Eintrittspreis	 und	 wäh-
rend	 der	 Öffnungszeiten	 des	
Museums.

Noch bis zum 12. Februar 2012

Gefährliches Pflaster –  
Ausstellung im Römer-Museum
Überfälle und Einbrüche, Mord und Totschlag, Diebstähle und Betrügereien aller Art – in der Antike  

hatte das Verbrechen viele Gesichter. Seit Juli zeichnet die Sonderausstellung im LVR-RömerMuseum  

das Bild einer Epoche voller krimineller Umtriebe nach.

Das Gesundheitsstudio für die Frau

Keine Chance dem Winterspeck!

Jetzt anmelden
und 150 E* 
sparen!
*Nach Ablauf eines 1-jährigen  
Trainingsvertrages erhalten  
Sie 3 Monate Training  
KOSTENLOS.

Markt 2
46509 Xanten 

www.fitness-xanten.de
info@fitness-xanten.de
Tel: 0 28 01 - 82 50 045

Öffnungszeiten: Mo-Fr 9:00-12:30 Uhr + 15:30-20:30 Uhr, Sa 10:00-13:00 Uhr

In	 den	 zwei	 Stunden	 zwi-
schen	12	und	14	Uhr	werden	
die	Besucher	sich	sicher	ganz	
intensiv	 auf	 das	 Geschehen	
auf	 der	 Bühne	 konzentrie-
ren.	Danach	ist	der	Spaß	aber	
noch	 längst	 nicht	 zu	 Ende.	
Die	 IGX	 hat	 ein	 Rahmen-
programm	 organisiert,	 das	
auf	 dem	 Großen	 und	 Klei-
nen	Markt	Spaß	für	die	gan-
ze	Familie	bietet.	Die	Firma	
Enni	präsentiert	 ein	Elektro-
Auto	und	einen	Fahrrad-Ge-
schicklichkeits-Parcours.	Ein	
ganz	 besonderer	 Spaß	 sind	
die	 Segway-Roller,	 die	 von	
den	 Besuchern	 auf	 einem	
speziellen	 Parcours	 getestet	
werden	 können.	 Kleine	 und	
große	 Kinder	 dürfen	 sich	

mit	 ferngesteuerten	 Elekt-
roautos	 vergnügen	 und	 für	
die	 ganz	 kleinen	 gibt	 es	 die	
Holzspielgeräte,	 die	 auch	
auf	 dem	 Weihnachtsmarkt	
immer	 sehr	 beliebt	 waren.	
Laser-Schießen	 im	 Zelt	 auf	
dem	 kleinen	 Markt	 runden	
das	bunte	Programm	ab.	Das	
Ganze	soll	laut	Ludger	Lem-
ken	von	der	IGX	mindestens	
bis	 17	 Uhr	 dauern.	 Je	 nach	
Wetter	gern	auch	länger.

Natürlich mit  
verkaufsoffenem  
Sonntag

Wie	 gewohnt	 bieten	 die	
Ladenbesitzer	 in	 der	 Innen-
stadt	 zur	 Modenschau	 einen	

verkaufsoffe-
nen	 Sonntag.	
Man	 kann	
nicht	 nur	 die	
auf	 der	 Büh-
ne	 gezeigten	
Modekollek-
tionen	 direkt	
anschließend	
in	 den	 ent-
sprechenden	
Geschä f t en	
bewundern,	
a n r o b i e r e n	
und	 sich	 be-
raten	 lassen.	
Auch	 die	 an-
deren	 Läden	
locken	 mit	
besonde ren	
Angeboten.
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Auf	der	Reitanlage	„Ca-
valleria“	 in	 Sonsbeck	
wird	 am	 25.	 Septem-

ber	 alles	 geboten,	 was	 einen	
Familienausflug	zu	einem	un-
vergesslichen	 Erlebnis	 wer-
den	lässt	–	und	das	auch	noch	
für	 einen	 sehr	 guten	 Zweck.	
Schon	das	Rahmenprogramm	
überzeugt:	 Ponyreiten,	 Po-
nypainting,	 Pferde-Malerei-	
und	 Fotoausstellung,	Vortrag	
über	Physiotherapie	am	Pferd,	
Kinderspiele	und	-schminken,	
Tombola	usw.	Für	das	 leibli-
che	Wohl	ist	natürlich	gesorgt.	
Höhepunkt	der	Veranstaltung	
ist	 das	 DSDS-Casting	 für	
Pferde:	 Zwei	 Pferde-Freun-
dinnen	 hatten	 die	 Idee,	 in	
Deutschland	 das	 Superpferd	
zu	suchen.	Aus	der	pferdigen	

DSDS-Idee	 wurde	 der	 Plan	
für	eine	Benefizveranstaltung	
zu	Gunsten	von	Kindern,	die	
zu	Hause	intensivmedizinisch	
betreut	 werden	 müssen.	 Das	
Nenngeld	 sowie	 der	 gesam-
te	 Erlös	 der	 Veranstaltung	
kommt	 dem	 Verein	 INTEN-
SIVkinder	 zuhause	 e.V.	 zu	
Gute.	 Mit	 diesem	 Geld	 wird	
für	 die	 Kinder	 und	 ihre	 Fa-
milien	 auf	 dem	 Therapiehof	
Feuler	in	Marl	ein	Fest	veran-
staltet,	 bei	dem	alle	 intensiv-
medizinisch	betreuten	Kinder	
aufs	Pferd	dürfen.

Die Jury 

Die	Jury	 ist	vom	Fach:	Ni-
cole	 Uphoff-Selke	 (Olym-
piasiegerin	 1988	 in	 Seoul),	

Veronika	 Heuner	 (mobile	
Reiterlehrerin	im	Raum	Xan-
ten	und	Umgebung)	und	Peter	
Deicke	 (Tiertrainer	und	einer	
der	 kompetentesten	 Ausbil-
der	 im	Bereich	Zirkuslektion	
und	Freiheitsdressur)	konnten	
als	Jury-Mitglieder	gewonnen	
werden.	

Wer darf mitmachen?

Ganz	einfach:	Alle,	die	Lust	
haben,	 mit	 ihrem	 Pferd	 der	
Jury	 und	 dem	 Publikum	 et-
was	 zu	 zeigen.	 Gezeigt	 wer-
den	darf	 alles	was	Pferd	 und	
Mensch	 Freude	 macht.	 Ob	
Dressur	reiten,	Springen,	Zir-
kuslektionen	 oder	 eine	 Frei-
heitsdressur,	 ein	Pas	de	deux	
oder	 mit	 der	 Gruppe	 eines	

Reitvereins	 eine	 Quadrille.	
Man	 darf	 	 im	 Westernsattel	
sitzen	 oder	 auch	 ohne	 Sattel	
reiten,	sich	kostümieren,	vol-
tigieren	 ...	 einfach	 alles,	 was	
mit	 Pferden	möglich	 ist.	Der	
Phantasie	sind	keine	Grenzen	
gesetzt!	Auch	das	Alter	spielt	
bei	 der	 Teilnahme	 von	 „Su-
per!	–	Pferd	macht´s	möglich“	
keine	Rolle.	

Wer	Lust	hat	mitzumachen:	
Nicht	 lange	 warten,	 das	 An-
meldeformular	von	der	Web-
site	 www.das-superpferd.
de	 runterladen,	 ausfüllen,	
abschicken.	 Die	 fünf	 Euro	
Nenngeld	 –	 für	 Gruppenauf-
tritte	zehn	Euro	–	werden	für	
das	Sommerfest	der	Intensiv-
kinder	gespendet.

Benefiz-Pferde-Event in Sonsbeck

Super!-Pferd

Wann: Am 25. September von 10. bis 18.00 Uhr
Wo: Auf der Anlage Cavalleria in Sonsbeck (www.cavalleria.de)
Für wen: Für intensivmedizinisch betreute Kinder  

(www.intensivkinder.de)
Weitere Infos: www.das-superpferd.de

Herbstmarkt statt Kartoffelkirmes

Herbststimmung   
und Nostalgie  
auf dem großen Markt

Die	 Tage	 werden	 kür-
zer,	 der	 Wind	 pfeift	
uns	 um	 die	 Ohren	

und	 alle	 Zeichen	 stehen	 auf	
Gemütlichkeit.	 Das	 ist	 die	
richtige	 Zeit	 für	 den	 Xante-
ner	 Herbstmarkt,	 der	 früher	
mal	 Kartoffelkirmes	 hieß.	
Circa	50	Marktstände	sind	es	
laut	 Manfred	 Albrecht	 von	
der	 IGX	 dieses	 Jahr	 wieder,	
die	hauptsächlich	Handwerk-
liches	 passend	 zur	 dunklen	
Jahreszeit	 zeigen.	 Viel	 Alt-
bewährtes	 und	 Traditionelles	
wird	es	zu	sehen	geben,	aber	

auch	ein	paar	neue	Ideen	wer-
den	verwirklicht.	Zu	unserem	
Redaktionsschluss	waren	wie	
so	oft	noch	nicht	alle	Teilneh-
mer	 vertraglich	 unter	 Dach	
und	 Fach,	 so	 dass	 wir	 nicht	
über	 Einzelheiten	 berichten	
können.	 Fest	 steht	 jedoch,	
dass	 nicht	 nur	 die	 an	 kunst-
handwerklichen	Dingen	 inte-
ressierten	 Besucher	 auf	 ihre	
Kosten	kommen,	sondern	na-
türlich	 auch	 die,	 die	 deftiges	
zu	 Essen	 und	 zu	 trinken	 su-
chen.	 Gegrilltes,	 Gebratenes	
und	 Frittiertes	 wird	 reichlich	

geboten.	 	 Und	 auch	 auf	 den	
„Duft“	von	verbranntem	Die-
sel	 und	 das	 kultige	 Knattern	
schwerer	Motoren	muss	man	
dieses	Jahr	laut	Albrecht	nicht	
verzichten,	 denn	 die	 histori-
schen	 Traktoren	 sind	 wieder	
mit	von	der	Partie.

Verkaufsoffener Sonntag

Nach	wie	vor	sind	pro	Jahr	
nur	vier	verkaufsoffene	Sonn-

tage	 in	 der	 Xantener	 Innen-
stadt	 gestattet.	 Einer	 davon	
findet	zum	Herbstmarkt	statt.	
Die	 Geschäfte	 laden	 wieder	
zum	 stöbern	 und	 probieren	
ein	–	und	bei	vielen	von	ihnen	
kann	zur	Feier	des	Tages	bei	
Schnäppchen	 und	 speziellen	
Angeboten	 noch	 ordentlich	
gespart	 werden.	 Ein	 Besuch	
des	Herbstmarktes	 lohnt	 sich	
also	–	das	haben	die	vergan-
genen	Jahren	gezeigt.

macht‘s möglich

Sonntag,
25. September

15.-16.
Oktober
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Seit	1999	findet	das	Xan-
tener	 Oktoberfest	 nun	
schon	 statt.	 „Das	 Ori-

ginal	 am	 Niederrhein“	 ver-
spricht	„feiern	wie	beim	Ori-
ginal	 in	 München“,	 und	 das	
nicht	ohne	Grund:	Im	urigen,	
original	 bayerischen	 Festzelt	
können	 die	 Besucher	 vom	 7.	
–	23.	Oktober	 immer	 freitag-	
und	samstagabends	ab	17	Uhr	
und	 sonntags	 von	 11	 bis	 17	
Uhr	Wiesn-Flair	 erleben.	Ein	

täglich	wechselndes	Rahmen-
programm,	 viel	 Live-Musik,	
Schmankerln,	 Souvenirs	 und	
natürlich	 reichlich	 Weißbier	
sorgen	für	Stimmung.

Donnerstags-Special

Freitags-	 und	 samstags-
abends	 wird	 auf	 reservierten	
Plätzen	 gefeiert.	 Und	 weil	
diese	 Sitzplatzreservierungen	
für	alle	Wochenenden	bereits	

seit	 langem	ausverkauft	 sind,	
gibt	es	erstmals	zusätzlich	das	
„Wiesn-Special“	am	Donners-
tag,	 dem	 20.	 Oktober,	 ab	 19	
Uhr.	 Als	 besonderes	 Bonbon	
wird	 ein	 4-stündiges	 Live-
Konzert	der	‚Münchner	Zwie-
tracht’	geboten,	das	den	Besu-
cherinnen	und	Besuchern	alle	
großen	Hits	 garantiert.	 Diese	
Band	 bringt	 als	 „Wiesn-Bot-
schafter“	 mit	 ihren	 Hits	 und	
Gassenhauern	 den	 „Spirit	 of	

Auf geht’s – zum Oktoberfest 
auf der Xantener Südsee-Wies’n

Gemütlichkeit“	 überall	 dort-
hin,	 wo	 es	 Bier	 aus	 großen	
Gläsern	gibt.	Am	20.	Oktober	
spielt	 die	 „populärste	 Okto-
berfest-Band	 der	Welt“	 dann	
eben	 beim	 Wiesn-Special	 in	
Xanten.	Auch	für	das	Special	
sind	 Sitzplatzreservierungen	
buchbar,	 ganz	 nach	 Wunsch	
als	 „Classic“	 oder	 als	 „VIP-
Arrangement“.	Die	„Classic“-
Reservierung	 beinhaltet	 Ein-
tritt	und	Sitzplatz	im	Festzelt,	
einen	Gutschein	für	eine	Maß	
und	 eine	 Speisen-Wertmarke	
pro	Person	und	kostet	26.-	b 
p.	Pers.).	Das	„VIP-Arrange-
ment“	 beinhaltet	 noch	 eini-
ge	 Schmankerln	 zusätzlich,	
darunter	 ein	 Lebkuchenherz,	
eine	 Begrüßungsrunde	 En-
zian	 im	 Steinstamperl,	 eine	
gemeinsame	 Schmankerl’n-
Platte	 und	 ähnliches;	 dieses	
Arrangement	kostet	41.-	b	p.	

P e r s . ) .	
Weitere	In-
fos	 und	 Buchungs-
möglichkeiten	 gibt	 es	 bei	
www.oktoberfest-xanten.de

Kinderprogramm von  
und mit Volker Rosin

Am	Donnerstag,	 13.	Okto-
ber	2011,	heißt	es	im	Festzelt	
„singen,	 springen,	 tanzen…“	
mit	Volker	Rosin	und	seinem	
neuen	Programm	„Tierisch	in	
Bewegung“!

Der	„König	der	Kinderdis-
co“	bietet	ein	tolles,	abwechs-
lungsreiches	 und	 energiege-
ladenes	neues	Programm,	bei	
dem	 für	 jeden	 etwas	 dabei	
ist.	 Egal	 ob	 mitsingen,	 tan-
zen	oder	lachen	-	sowohl	die	
Kids,	 als	 auch	 Erwachsene	
werden	 zum	Mitmachen	ani-

miert,	 was	 bei	
seinen	 neuen	
Ohrwürmern	
nicht	 schwer	
fällt.	 Spaß,	

Bewegung	 und	 Motivation	
stehen	an	diesem	Tag	für	die	
Kids	 im	 Vordergrund	 und	
sollen	 keine	 Wünsche	 offen	
lassen.	Beginn	der	Veranstal-
tung	 ist	 um	 15:00	 Uhr,	 Ein-
lass	ist	ab	14:30	Uhr.	Karten	
gibt	 es	 im	 Vorverkauf	 für	
6,00	b	 pro	Karte	 (inkl.	 aller	
Gebühren)	 an	den	bekannten	
Vorverkaufsstellen:	 Tourist-
Information	 Xanten,	 Theo’s	
und	 Pascal’s	 Edeka-Märkte.	
Auch	 online	 können	 Karten	
bestellt	 werden:	 www.f-z-x.
de.	An	der	Tageskasse	kostet	
ein	 Ticket	 7,50	b.	 Informa-
tion	 und	 Ticket-Vorverkauf	
auch	 im	 FZX-Info-Center	 in	
Wardt,	Tel.:	02801-715656.

Die Wies’n-Fans können 

es schon jetzt kaum 

noch erwarten bis es 

wieder heißt: O’zapft iss! 

Am 6.10. öffnet das 

Xantener Oktoberfest 

seine Tore und  

die Bayerische Gaudi 

kann losgehen. 

 
Donnerstag, 6. Oktober 2011
Senioren-Oktoberfest
Einlass: 14:30, 15:00-20:00 Uhr 
Festzelt auf der Xantener Südsee- 
Wiesn VVK: 8,00€ (inkl. einem Getränk 
und Essen)

13. Oktoberfest Xanten:
Wiesn-Gaudi total - freitags und sams-
tags. Original Wiesn Flair mit Musik, 
Schmankerln, Bier, Souvenirs und 
vielem mehr ganz in Ihrer Nähe –  
hier bei uns am Niederrhein!

7. - 22. Oktober 2011
Freitags und samstags, je 17:00-0:00 
Uhr, Festzelt auf der Xantener Südsee-
Wiesn -ausverkauft!-

Sonntag, 9. Oktober 2011
Schützen-Oktoberfest 
Mit traditionellem Schützenumzug und 
Familientag Programm, 11:00-17:00 
Uhr, Festzelt auf der Xantener Südsee-
Wiesn, Eintritt frei!

Donnerstag, 13. Oktober
Kids-Oktoberfest mit Volker Rosin
15:00-16:30 Uhr (Einlass: 14:30 Uhr)
Festzelt auf der Xantener Südsee-Wiesn
VVK: 6,00€, Tageskarte: 7,50€

Sonntag, 16. Oktober 2011
Wiesn Frühstück und Platzkonzert
mit dem Musikverein Menzelen 1959 
e.V., 11:00-17:00 Uhr, Festzelt auf der 
Xantener Südsee-Wien, Eintritt frei!

20. Oktober 2011
Wiesn-Special mit Live-Konzert  
der Münchner Zwietracht
19:00- 0:00 Uhr, Festzelt auf der 
Xantener Südsee-Wiesn, Classic-
Sitzplatzreservierung: 26,- €/Pers.; 
VIP-Sitzplatzreservierung: 41,- €/
Pers. Sitzplatzreservierung erforderlich 
unter Tel.: 02801 7156-0 oder www.
oktoberfest-xanten.de

Sonntag, 23. Oktober 2011
Wiesn-Gottesdienst im Festzelt
Zum Abschluss des Tages großes 
„Wien-Finale“
11:00-17:00 Uhr, Festzelt auf der  
Xantener Südsee-Wiesn, Eintritt frei!
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Pianoforte 2011

Zwei Rathaus-Konzerte  
im Oktober und November

Freitag 07. Oktober um 
20.00 Uhr: Christian Elsas - 
„Tastenmagier“  
Jubiläumsprogramm  
zum 200. Geburtstag  
Franz Liszts 2011

Das	 Programm	 unter	 dem	
Titel	„Tastenmagier“	ist	Franz	
Liszt	gewidmet.	Elsas	hat	ein	
Programm	zusammengestellt,	

das	 nicht	 nur	 die	 Virtuosität	
Liszts	 in	 den	 Vordergrund	
stellt,	 sondern	 Schlaglichter	
auf	einige	seiner	vielfältigen,	
teilweise	gegensätzlichen	Ge-
sichter	wirft.	Der	zweite	Teil	
des	 Abends	 gehört	 Robert	
Schumann.	Schumann	 ist	der	
literarischste	unter	den	Kom-
ponisten	 und	 sein	 Klavierstil	
ist	poetisch	wie	brillant.

Freitag 11. November 2011 
um 20.00 Uhr: Nini Funke -  
„Landschaftsimpressionen 
in der Musik  
(www.nini-funke.de)

Nini	 Funke	 gehört	 zu	 den	
musikalisch	 interessantes-
ten	 jungen	Pianisten	unserer	
Zeit.	 Sie	 begeistert	 durch	
ihre	 klanglich	 ausgefeilten	
Interpretationen.	 Virtuosität	

ist	 bei	 ihr	 Voraussetzung,	
um	 den	 musikalischen	 Ge-
halt	 der	 Kompositionen	 zu	
vermitteln.	 Bereits	 mit	 16	
Jahren	wurde	sie	als	Studen-
tin	an	der	Karlsruher	Musik-
hochschule	 aufgenommen	
und	 nach	 dem	 Abitur	 ging	
sie	 nach	Wien	und	 studierte	
an	 der	 dortigen	Musikhoch-
schule.	Funke	war	Finalistin	

und	mehrfache	 Preisträgerin	
bei	 nationalen	 und	 interna-
tionalen	 Klavierwettbewer-
ben.	 Ihr	Repertoire	erstreckt	
sich	 durch	 alle	 klassischen	
Stilepochen	vom	Barock	bis	
zur	 zeitgenössischen	Musik.	
Sie	 ist	 immer	 wieder	 Gast	
bei	 bedeutenden	 Musikfes-
tivals.	 Darüber	 hinaus	 wer-
den	 ihre	 Interpretationen	 im	
Rundfunk	übertragen.	

Weitere	 Infos	 gibt	 es	 im	
Netz	 bei	 www.stadtkultur-
xanten.de.	Die	Karten	kosten	
im	 Vorverkauf:	 8	e	 normal	
/ 5 e	 für	 Schüler,	 Studenten	
und	 Vereinsmitglieder.	 Kar-
ten	an	der	Abendkasse:	10	e 
normal	 /	 7	e	 ermäßigt.	 Der	
Vorverkauf	erfolgt	 im	Muse-
um	Nibelungen(h)ort	Xanten,	
Kurfürstenstraße	9.

Sabine Suhrborg hat das größte Atelier Xantens

Kunst im Nibelungenbad

Die	 Künstlerin	 Sabine	
Suhrborg	 lebt	 –	 und	
malt	 –	 seit	 einiger	

Zeit	 in	 Xanten.	 Die	 gelernte	
Tischlerin	 und	 Objektdesi-
gnerin	 hatte	 bis	 vor	 kurzem	
ihr	 Atelier	 in	 einem	 Mobil-
wohnheim	–	einer	Art	größe-
rem	Wohnwagen	–	mit	nur	2	
Meter	Deckenhöhe.	Was	ihrer	
Vorliebe	 für	 große	 Bildfor-
mate	 nicht	 gerade	 entgegen	
kam.	 Eine	 für	 sie	 glückliche	
Fügung	 war	 die	 Schließung	
des	 Nibelungenbades.	 Denn	
genau	 hier	 hat	 sie	 jetzt	 ihr	
Atelier	 eingerichtet.	 Unter	
den	 Augen	 von	 Draxi,	 dem	
grünen	Drachen,	der	einst	das	
Maskottchen	des	Nibelungen-
bades	war,	malt	sie	seit	2008	
in	 dem	wohl	 größten	Atelier	
weit	 und	 breit.	 In	 dem	 lee-
ren	 Schwimmbecken	 kann	
sie	sich	so	richtig	ausbreiten,	
hat	 sich	 großzügige	 Arbeits-
flächen	 geschaffen	 und	 kann	
endlich	 auch	 großformatige	
Bilder	 malen.	 Einige	 ihrer	

Bilder	messen	2	mal	3	Meter.	
Dieses	Format	hätte	sie	in	ih-
rem	 alten	 Atelier	 noch	 nicht	
einmal	 quer	 unterbringen	
können.	

Sonntags Ausstellung

Nicht	 nur	 die	 große	 Ar-
beitsfläche	 ist	 ein	 wahres	
Glück	für	die	Künstlerin.	Sie	
hat	jetzt	auch	eine	sehr	unge-
wöhnliche,	 fast	 skurrile	Aus-
stellungsfläche,	 in	 der	 man	
Kunst	„etwas	anders“	präsen-
tieren	kann.	Zahlreiche	Bilder	
und	andere	Kunstobjekte	wie	
z.	B.	auch	individuelles	Grab-
steindesign	 erwecken	 das	
ausgediente	 Schwimmbad	 zu	
neuem	Leben.	So	lange	wie	es	
eben	noch	dauert.	

Denn	 Sabine	 Suhrborg	
rechnet	 damit,	 dass	 sie	 sich	
in	 einiger	 Zeit	 wieder	 einen	
anderen	 Atelierraum	 suchen	
muss	 –	 dann,	 wenn	 die	 Ge-
bäude	 des	 Nibelungenbades	

einer	 neuen	Bestimmung	 zu-
geführt	 werden.	 Bis	 dahin	
kann	man	 der	Malerin	 jeden	
Sonntag	zwischen	11	und	17	
Uhr	 und	 nach	 Vereinbarung	
über	 die	 Schulter	 schauen.	

Durch	 den	Eingang	 der	 Sau-
nakasse	 kommt	 man	 hinein	
und	 darf	 einen	 Blick	wagen.	
Weitere	Infos	über	die	Künst-
lerin	 und	 die	 Ausstellung:	
www.sabinesuhrborg.de.

07. Oktober
11. November
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Wahl zur Goldenen Palme

Wer bietet den  
besten Service 2011?

Alle zwei Jahre wird sie verliehen – die Goldene Palme von Xanten 

Live für das servicefreundlichste Xantener Unternehmen. Dieses 

Jahr ist es wieder soweit und Sie, liebe Leserinnen und Leser  

haben es in der Hand. Wählen Sie Ihre ganz persönliche Top-3 

und schreiben Sie gerne auch noch eine kurze Begründung für 

Ihre Entscheidung auf den Coupon rechts. Dann noch Ihren  

Absender drauf und ab geht die Post an den Live Magazine  

Verlag, Goldene Palme, Rheinberger Str. 28, 46509 Xanten.

Genau überlegen

Bei	 der	 Goldenen	 Palme	
wird	 nicht	 das	 beste	 Produkt	
gewählt,	was	es	 irgendwo	zu	
kaufen	gibt.	Es	wird	der	beste	
Service	bewertet,	den	ein	Un-
ternehmen	 bietet.	 Das	 kann	
ein	Einzelhändler	sein,	genau-
so	 wie	 ein	 Dienstleistungs-	
oder	 Gastronomiebetrieb.	
Einzige	 Einschränkung:	 Die	
Adresse	dieses	Unternehmens	
muss	 in	Xanten	sein.	Mitma-
chen	 dürfen	 übrigens	 gerne	
auch	 Kinder	 ab	 10	 Jahren.	
Auch	 die	 Kids	 wissen	 schon	
genau	 einzuschätzen	 wer	 sie	
für	 voll	 nimmt	 und	 als	Kun-
den	von	morgen	behandelt.	

Überlegen	 Sie	 also	 kurz,	
wer	 von	 den	 Xantener	 Ge-
schäftsleuten	 für	 Sie	 das	 ge-
wisse	Etwas	an	Service	bietet	
und	 schreiben	 Sie	 Ihre	 drei	
Favoriten	 auf.	 Sie	 werden	
dann	 nach	 einem	 Punktesys-
tem	bewertet.	Für	Platz	1	gibt	
es	 fünf	 Punkte,	 Zwei	 Punkte	
für	Platz	zwei	und	einen	Punkt	
für	Platz	drei.	Nach	dem	Ein-

sendeschluss	–	dem	30.	Okto-
ber	 2011	–	wird	 sich	 zeigen,	
wer	 den	 Punktesieg	 davon-
trägt	und	das	Rennen	um	die	
Goldene	Palme	gewinnt.

Neu in diesem Jahr

Bisher	haben	wir	immer	nur	
die	 besten	 Betriebe	 heraus-
gefunden,	dieses	Jahr	geht	es	
auch	anders	herum.	Sie	finden	

auf	dem	Coupon	eine	Zusätz-
liche	 Zeile	 für	 Ihren	 Kandi-
daten	 mit	 dem	 schlechtesten	
Service.	 Das	 machen	 wir	
nicht,	um	am	Ende	vielleicht	
eine	 „Schwarze	 Palme“	 zu	
vergeben	 und	 diesen	 Betrieb	
öffentlich	 zu	 machen,	 son-
dern	einfach	um	zu	erfahren,	
welche	Geschäftsleute	 in	Sa-
chen	Service	nicht	so	hoch	in	
Ihrer	Gunst	stehen	und	diesen	
vielleicht	 einen	 Tipp	 zu	 ge-
ben,	dass	Sie	beim	Dienst	am	
Kunden	noch	ein	Schüppchen	
zulegen	müssen.

Antwort-Coupon zur Wahl der „Goldenen Palme 2011“

Meine Anschrift:

Name:

Adresse:

 

Telefon:

Füllen Sie diesen Coupon aus und geben Sie ihn bis spätestens 
30.10.2011 bei der Tourist Information an der Kurfürstenstraße 
ab. Oder senden Sie ihn an unsere Redaktion: Rheinberger Str. 28, 
46509 Xanten. Mitarbeiter der Redaktion sowie deren Angehörige sind 
von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Mein Sieger (bitte kurze Begründung nicht vergessen):

Mein zweiter Platz (bitte kurze Begründung nicht vergessen):

Mein dritter Platz (bitte kurze Begründung nicht vergessen):

Schlechtester Service (bitte kurze Begründung nicht vergessen):

Nicht mehr wiederwählen

Jeder	Betrieb	bekommt	die	
Goldene	 Palme	 nur	 ein	Mal.	
Deshalb	bitte	diese	Unterneh-
men	 nicht	 mehr	 wiederwäh-
len:	 Theo’s	 Edeka,	 Mobau	
Hopmann,	 Raumausstattung	
Tervoort,	Brillen	Bentele	und	
Autoteile	Nüsser.

Mitmachen und  
gewinnen

Damit	 möglichst	 viele	 Le-
serinnen	 und	 Leser	 bei	 der	
Aktion	 mitmachen,	 haben	

wir	auch	dieses	Jahr	mit	Hilfe	
unserer	 Sponsoren	 wertvolle	
Preise	für	eine	Verlosung	auf	
die	Beine	gestellt.	

Ihr	Coupon	kommt	nicht	nur	
in	 die	 Auswertung,	 sondern	
auch	 in	 die	 Lostrommel	 und	
mit	etwas	Glück	gewinnen	Sie	
ein	Fahrrad	von	Zweirad	Rei-
neke,	 eine	 geführte	 Tour	 für	
4	 Personen	mit	 dem	Segway	
von	 „Xanten	 erfahren“	 oder	
eine	 Ice-Watch	 Armbanduhr	
von	Juwelier	Carl	Hammans.	
Die	Redaktion	wünscht	Ihnen	
viel	Glück!

1. Preis

2. Preis 3. Preis

1 Kreidler Vital 
Bike von Zweirad 
Reineke im Wert 
von 499 Euro

Eine geführte Segway-Tour für vier Perso-
nen durch Xanten von „Xanten Erfahren“  
im Wert von insgesamt 276,– Euro

Eine Ice-Watch 
Armbanduhr im 
Wert von 59,– Euro 
von Juwelier  
Carl Hammans
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Bei	uns	in	Xanten	konn-
te	 man	 schon	 das	 ein	
oder	 andere	 Mal	 er-

leben,	 dass	 abends	 am	 31.	
Oktober,	in	der	Nacht	zu	Al-
lerheiligen,	 hässliche	 Hexen,	
gruselige	Geister	und	andere	
furchteinflößende	 Gestalten	
an	 den	 Haustüren	 klingeln	
und	 nach	 Süßigkeiten	 ver-
langen.	Vor	vielen	Haustüren	
steht	 dann	 ein	 beleuchteter	
Kürbis	 mit	 einer	 schreckli-
chen	 Grimasse.	 Halloween-
Kinder-Partys	 werden	 auch	
immer	 öfter	 gefeiert,	 mit	 al-
lem	 drum	 und	 dran,	 beson-
ders	 das	 Essen	 darf	 dabei	
richtig	ekelig	sein.	Aber	war-
um	eigentlich	das	Ganze?

Früher	 kannte	 man	 Hallo-
ween	nur	aus	amerikanischen	
Filmen,	 aber	 seit	 den	 90er-
Jahren	wird	es	hier	in	Europa	
immer	 populärer.	 	 Ungefähr	
5.000	 Jahre	 lässt	 sich	 das	
heutige	 Halloween-Fest	 zu-
rückverfolgen.	 Die	 Wurzeln	

findet	man	bei	den	Kelten,	bei	
denen	 nach	 damaliger	 Zeit-
rechnung	 das	 Jahr	 nicht	 am	
31.	Dezember	sondern	am	31.	
Oktober	 endete.	 Der	 schöne	
helle	 Sommer	 war	 dann	 zu	
Ende	 und	 die	 dunkle,	 kalte	
Jahreszeit	 begann.	 An	 die-
sem	Abend	verkleideten	 sich	
die	 Kelten	 als	 wilde	 Tiere.	
Sie	machten	große	Feuer	und	
opferten	 Gemüse	 und	 ande-
re	 Speisen,	 um	 die	 Toten	 zu	
besänftigen,	damit	sie	keinen	

Schaden	 anrichten	 würden.	
Denn	 sie	 glaubten,	 dass	 an	
diesem	 Tag	 die	 Geister	 der	
Verstorbenen	in	die	Welt	der	
Lebenden	 kommen	 konn-
ten.		

Viele	Jahre	vergingen,	bis	
die	Römer	 die	 keltischen	
Gebiete	 eroberten.	 Es	
vermischte	 sich	 der	 kelti-
sche	Brauch	mit	 dem	 römi-
schen	 Gedenkfest	 der	 Toten	
und	 dem	 römischen	 Fest	 zu	
Ehren	 der	 Göttin	 der	 Früch-
te	 und	 Pflanzen.	 Im	 8.	 Jahr-
hundert	war	es	Papst	Bonifaz	
IV,	 der	 aus	 diesem	 Fest	 das	
christliche	 Allerheiligenfest	
machte,	welches	ebenfalls	ein	
Gedenkfest	 für	die	Toten	 ist.	
In	Irland	wurde	die	Tradition	
seit	der	Keltenzeit	fortgesetzt	
und	 Einwanderer	 brachten	
den	 Brauch	 ab	 1830	 in	 die	
USA,	 wo	 es	 neben	 Weih-
nachten	und	Thanksgiving	zu	
einer	 der	 wichtigsten	 Feiern	
wurde.

Die Junior-Seite 

Happy Halloween -
Woher stammt der schaurig-  
schöne Brauch eigentlich?
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Lösungswort:
Wer fürchtet das Feuer? Böse...

1. Nach welchem kirchlichen Feiertag ist Halloween  
(ursprünglich heißt es  „All Hallows‘ Eve“) benannt?

2. Aus welchem Land kommt Halloween ursprünglich?

3. Welche Frucht wird traditionell an Halloween 
vor die Tür gestellt?

4. Wer reitet auf einem Besen?

5. Wie sollten die Speisen auf einer Halloween-Party 
sein?

6. Was bekommt man von netten Leuten, wenn man an 
Halloween verkleidet an der Haustür klingelt?

7. Was wird in die Kürbisse geschnitzt? (MZ)

8. Was zieht man an Halloween gruseliges an?

9. Was hat acht Beine und ist besonders ekelig? (MZ)

10. Was gibt es, wenn es nichts Süßes gibt?

11. In welche Jahreszeit fällt Halloween?

12. Welches Tier ist besonders gruselig,  
wenn es durch die Nacht flattert?

13. Womit verbirgt man sein Gesicht, wenn man sich 
kostümiert? (MZ)

14. Womit sollte man den ausgehölten Kürbis  
einsprühen, damit er nicht so schnell schimmelt? 
Findet man in der Küche und ist furchtbar sauer.

Im Juli lösten die Gewinner des 
Preisausschreibens (Ausgabe 
33) Levin Bardehle, Jasmin 
Biela und Pablo Overfeld  ihren 
Gutschein für einen Schnupper-
Segel-Kurs vom FZX ein. Bei 
perfektem Wind und Sonnen-
schein hatten sie eine Menge 
Spaß auf der Xantener 
Nordsee.

Über	 30	 Fotokurse	 hat	
Thomas	 Költgen	 seit	
2009	 durchgeführt.	

Bisher	 aber	 immer	 nur	 für	
Erwachsene.	 Jetzt	 seid	 ihr	
dran!	In	den	Herbstferien	gibt	
es	 einen	 Fotokurs	 speziell	
für	Kids	von	9	bis	13	Jahren.	
Vom		24.	bis	26.	Oktober,	je-
weils	10	bis	13	Uhr	erfahrt	ihr	
im	Profi-Studio	 in	Hoerstgen	
bei	 Kamp-Lintfort	 alles	 über	
den	Umgang	mit	einer	digita-

len	 Spiegelreflexkamera	 und	
wie	man	ein	gutes	Bild	richtig	
gestaltet.	 Wäre	 es	 nicht	 toll,	
wenn	 ihr	 mit	 Papas	 Kamera	
bessere	 Bilder	 macht	 als	 er?	
Das	 kann	 nach	 diesem	 Kurs	
leicht	 passieren.	 An	 einem	
der	Tage	wird	übrigens	 auch	
draußen	fotografiert.	Bis	zu	6	
Kinder	dürfen	mitmachen	und	
jeweils	 ein	 Elternteil	 kann	
gerne	 zuschauen.	 Ein	 beson-
deres	 Angebot	 für	 Xanten	

Live	Leser:	Das	Ganze	kostet	
pro	 Nase	 nur	 59	 Euro	 (Nor-
malpreis	 für	die	Kurse	 ist	79	
Euro).	Anmeldung	per	Email	
an	 tk@thomas-koeltgen.de	
oder	 telefonisch	über	 0177	–	
2216	274.

Für die Eltern

Wer	 nicht	 möchte,	 dass	
sein	 Sohn	 oder	 seine	 Toch-
ter	 plötzlich	 bessere	 Bilder	

macht	 als	 Mama	 und	 Papa,	
für	 den	 gibt	 es	 natürlich	
weiterhin	 die	 Kurse	 für	 Er-
wachsene.	 Der	 nächste	 Ein-
steigerkurs	 beginnt	 am	 20.	
September,	 dann	 wieder	 am	
6.	 Oktober.	 Darüber	 hinaus	
werden	 weitere	 Workshops	
wie	z.	B.	ein	Portrait-Tag	im	
Landschaftspark	 Duisburg	
und	 ein	 Fortgeschrittenen-
Kurs	 angeboten.	 Alle	 Infos	
bei	www.thomas-koeltgen.de

Fotokurs nur für Kinder im Alter von 9-13 Jahren

Woher kommt 
das mit dem 
Kürbis? - Die 
Legende von 
Jack O`Lantern

Es	 war	 einmal	 ein	 böser	
alter	Schmied.	Er	 lebte	 in	
Irland	und	war	sein	Leben	
lang	sehr	hinterhältig.	Als	
seine	Zeit	abgelaufen	war,	
kam	 der	 Teufel	 an	 einem	
31.	Oktober,	um	ihn	zu	ho-
len.	 Selbst	 diesen	 trickste	
er	böse	aus,	und	der	Teu-
fel	mußte	schwören,	seine	
Seele	nicht	zu	holen.	Jack	
machte	 sich	 auf	 den	Weg	
in	den	Himmel,	doch	dort	
wurde	 er	 nicht	 eingelas-
sen,	weil	er	ein	schlechtes	
Wesen	hatte.	Man	schickte	
ihn	in	die	Hölle,	doch	der	
Teufel	 hielt	 sich	 an	 sei-
nen	 Schwur	 und	 machte	
ihm	nicht	auf.	Doch	er	gab	
ihm	 eine	 glühende	 Kohle	
und	die	 legte	Jack	 in	eine	
ausgehöhlte	Rübe,	die	ihm	
zuvor	als	Wegzehrung	ge-
dient	hat.	

Jacks	 Seele	 wandelt	 seit-
dem	 an	 diesem	 Tag	 mit	
der	Laterne	durch	die	Dun-
kelheit.	Als	die	Iren	in	die	
USA	 einwanderten,	 stell-
ten	 sie	 fest,	 dass	 die	 dor-
tigen	 Kürbisse	 viel	 besser	
geeignet	 waren	 als	 ihre	
Rüben.	Den	Brauch	gibt	es	
ja	heute	noch,	nur	die	Ge-
schichte	kennen	nicht	mehr	
viele.
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Hallo Freunde, ich melde mich zwischendurch mal aus 

diesem tollen Xantener Sommer (der Herbst fängt ja 

erst Ende September an) mit einem ganz wichtigen 

Thema: Nörgeln oder Lästern ist eine der lebenslan-

gen Hauptbeschäftigungen des Niederrheiners. Man 

muss aber sauber unterscheiden. Manchmal ist das 

Nörgeln versteckter Humor – aber manchmal ist das 

auch ganz ernst gemeint. Zu dumm, dass man den 

Unterschied meistens als außenstehender Zuhörer 

nicht erkennen kann. Ein Beispiel:

Vor einem halben Jahr belausche ich zwei ältere 

Herren aus Xanten bei folgendem Gespräch: „Boah, 

kuck dir ma die Scharnstraße an. Ein Loch nach dem 

nächsten. Die vonne Stadt könnten ja endlich ma wat 

tun un dat reparierren!“ Darauf der andere: „Jau, dat 

wird echt Zeit. Auch anne Sonsbecker Straße, genau 

sonne Kraterlandschaft.“

Vorige Woche treffe ich die beiden Herren erneut 

und sie unterhalten sich wieder: „Die sin doch 

bekloppt vonne Stadt, wa? Wat fürn Aufwand die 

anne Scharnstraße betreiben. Wochenlang ne 

Baustelle, un wat dat widder kost...“ Die Antwort: 

„Genau, sön Tinnef! Un dat is doch all widder nur 

für de Turristen!“

Rein von der Logik her muss man hier als Zuhö-

rer doch annehmen, dass es sich um eine ganz 

besondere Art von Humor handelt, oder? An-

sonsten würde ich mir auch ziemlich ernsthafte 

Sorgen um den Geisteszustand der beiden ma-

chen. Komisch nur, dass sie bei den Gesprächen 

überhaupt nicht gelacht haben und dass man bei 

beiden die deutlich hervortretenden Halsschlag-

adern erkennen konnte. Sehr mysteriös, das 

Ganze. 

Hier nun ein paar wichtige Regeln für das richtige 

niederrheinische Lästern: 

1. Grundsätzlich bitte immer nur über Leute lästern, 

die gerade nicht vor Ort dabei sind. Ansonsten 

könnte die schöne Stimmung durch Gegenargumen-

te gestört werden.

2. Wenn das behandelte Thema nicht interessant 

genug für formvollendetes Lästern ist, dann kann 

durchaus etwas übertrieben oder kreativ dazu 

erfunden werden.  Das dient der Dramaturgie 

und fördert die Verbreitung der Nachricht. Die 

reine Wahrheit hingegen verkauft sich meist nur 

schlecht.

3. Ebenfalls förderlich für eine schnelle Weitererzäh-

len ist der Zusatz: „Das darf aber außer dir keiner 

wissen.“ Nur so kann der streitbare Nörgler sicher 

sein, dass seine „Mässätsch“ schnell in der Stadt 

die Runde macht.

4. Lästert man in Gegenwart von Frau A über Herrn 

B, darf man nicht in Gegenwart von Herrn B über 

Frau A motzen. Das wäre zu einfach. Schiebt doch 

einfach Frau C und die Herren D bis F als Zwischen-

station ein, damit ein ausgewogenes Verhältnis 

entsteht und sich die negativen (größtenteils frei 

erfundenen) Fakten gleichmäßig auf alle verteilen.

5. Der Umkehrschluss: Ich gehe eisenhart davon 

aus, dass der Bekannte, der in meiner Gegenwart 

über einen Freund lästert, wenig später mit einem 

anderen Freund zusammen über mich herzieht. Bei 

manchen Zeitgenossen bin ich da sogar zu 100 

Prozent sicher.

6. Damit über mich selbst möglichst wenig gelästert 

wird, gebe ich einige meiner kleinen Fehler und 

Missgeschicke öffentlich preis. Ich erzähle zum 

Beispiel freizügig über meine Autopanne beim 

Einparken. Dann stürzen sich die anderen auf diese 

Bagatelle und vergessen vielleicht, über schlimmere 

Dinge in meinem Leben herzuziehen. Das ist wie 

früher beim TÜV. Man lässt absichtlich die kaputte 

Glühbirne im Scheinwerfer, damit der Prüfer was zu 

meckern hat und dann vielleicht den undichten Stoß-

dämpfer nicht sieht... Vielleicht funktioniert es ja.

Aber jetzt mal ganz ernsthaft, Freunde: Lasst es doch 

lieber ganz. Erzählt euren Bekannten lieber schöne, 

lustige und positive Dinge, als andauernd zu meckern. 

Lästern und Motzen macht Falten im Gesicht und ist 

schlecht fürs Herz. Lachen ist gesund und hält jung – 

also immer schön fröhlich bleiben!

Viel Spaß noch... 

Euer Ano

Von und mit Ano van Nym

Anleitung zum

Nörgeln auf niederrheinisch
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Der Hafen

Wenn	 Nicht-Vynener	 an	
Vynen	denken,	kommt	 ihnen	
zuerst	der	Hafen	in	den	Sinn.	
Da	kommt	man	ja	zwangsläu-
fig	vorbei,	wenn	man	mit	dem	
Rad	 den	See	 umrundet.	Man	
macht	 ein	 entspanntes	 Päu-
schen	 bei	 einem	 kühlen	 Ge-
tränk	und	beobachtet	die	Boo-
te.	Ganz	Sportliche	fahren	mit	
dem	 Tret-	 oder	 Paddelboot	
über	den	See,	dümpeln	auf	ei-
ner	 Jolle	 dahin	 oder	 schauen	
sich	 das	Ganze	 im	Neopren-
anzug	 und	 mit	 Sauerstoff-
flasche	von	unten	an.	Einmal	
im	Jahr	gibt’s	 am	Hafen	den	
großen	 Fischmarkt.	 Dann	
säumen	vom	Hafen	aus	Stän-
de	 mit	 frischen	 Fischspezia-
litäten	 und	 Handwerkskunst	
den	 Rundwander-	 und	 Rad-
weg	am	See.	Und	jede	Menge	
Livemusik	und	Spielspaß	 für	
Kinder	 sorgen	 für	 Unterhal-
tung.

Was gibt es sonst in Vynen?

Ein	 Teil	 der	 Dorfbevölke-
rung	war	früher	sehr	eng	mit	
der	 Rheinschifffahrt	 verbun-
den	 und	 es	 wurde	 auch	 Fi-
scherei	betrieben.	1938	wurde	
der	Schifferverein	gegründet,	
in	 dem	 das	 alte	 Brauchtum	
gepflegt	wird	und	sich	aktive	
und	 ehemalige	 Schiffer	 zu	
Hause	 fühlen.	 Ein	 schönes	
Wahrzeichen	 am	 Rheindeich	

ist	 der	 Schiffermast	 und	 zu	
besonderen	 Anlässen	 bringt	
der	 Shantychor	 mit	 seinen	
Seemannsliedern	 die	 richtige	
Atmosphäre	 dazu.	 Das	 Re-
pertoire	 umfasst	 mittlerweile	
über	100	Lieder	und	die	lusti-
ge	Gemeinschaft	mit	den	fünf	
Akkordeonspielern	 ist	 auf	
vielen	Veranstaltungen	zu	fin-
den.	Der	jährliche	Höhepunkt	
im	Veranstaltungskalender	ist	
das	4-tägige	Schützenfest	der	
St.	 Martin	 Schützenbruder-
schaft	Vynen	1515	 e.	V.	mit	
Dorfkirmes.

Der	Sportverein	SV	Vynen-
Marienbaum	 mit	 seinen	 800	
Mitgliedern	 bietet	 nicht	 nur	
Fußball,	Volleyball	und	Bad-
minton	 an,	 sondern	 auch	 ein	
umfangreiches	 Kursangebot,	
das	 Bewegungsmöglichkei-
ten	für	Jung	und	Alt,	für	Da-
men	und	Herren,	für	Senioren	
und	 für	 Kinder	 bietet.	 Step-
Aerobic,	 Body-Forming	 und	
der	Walking-Treff	sorgen	für	
eine	 gute	 Figur	 und	 Fitness,	
und	in	den	Yoga-Kursen	kann	
man	seinen	inneren	Ausgleich	
wiederfinden.

Seit	 über	 100	 Jahren	 be-
steht	 nun	 das	 Tambourcorps	
Vynen	und	fördert	gerade	die	

Jugend	 in	 der	 musikalischen	
Ausbildung	 durch	 geschulte,	
langjährige	Mitglieder.	Nicht	
nur	 Kinder	 ab	 acht	 Jahren	
können	 ein	 Instrument	 erler-
nen,	 auch	 Erwachsene	 wer-
den	 unterrichtet.	 Das	 Reper-
toire	des	Musikvereins	Vynen	
e.V.	 reicht	 von	 Jazz	 über	
Marsch	und	Polka	bis	hin	zur	
Klassik.	 Auch	 hier	 wird	 der	
Nachwuchs	 ausgebildet	 und	
alle,	 die	 Musik	 zum	 Hob-
by	 machen	 möchten,	 haben	
hier	 die	 Gelegenheit,	 ein	 In-
strument	zu	erlernen.	Zurzeit	
lernen	 mehr	 als	 15	 Kinder	
und	 Jugendliche	 von	 qualifi-
zierten	Musiklehrerinnen	und	
-lehrern	unterrichtet	ein	Blas-	
oder	Rhythmusinstrument.

Im	 Bogenclub	 „Golden	
Arrow“	 e.V.	 steht	 der	 Spaß	
an	 erster	 Stelle.	Ohne	Druck		
kann	jeder	selbst	entscheiden,	
welche	 sportliche	 Leistung	
er	oder	sie	erreichen	will.	Ob	
Langbogen,	 Compound	 oder	
Recurve,	 jeder	 kann	 sich	 für	
seinen	Bogentyp	entscheiden.	
Einige	Mitglieder	haben	sogar	
bei	Meisterschaften	 auf	 Lan-
des-	und	Bundesebene	 schon	
beachtliche	 Plätze	 erzielt.	
Überwiegend	 wird	 auf	 dem	
6000	m²	großen	Gelände	auf	
Scheiben	 geschossen.	 Min-
destens	zwei	Mal	im	Jahr	gibt	
es	bei	einem	internen	Turnier	
und	beim	Nachtschießen	auch	
andere	Ziele	zu	treffen.	

Wir	 können	 hier	 nur	 Bei-
spiele	 bringen.	 Es	 gibt	 noch	
wesentlich	mehr	Vereinsakti-
vitäten	in	Vynen.	Wer	möch-
te,	 darf	 hinein	 schnuppern	
und	sich	anschließen.	Auf	der	
Internetseite	des	Heimat-	und	
Bürgervereins	 www.vynen.
com	 findet	 man	 viele	 Infos	
über	die	Geschichte	des	Dor-
fes	und	man	wird	über	Links	
zu	 den	 umfangreichen	 Ver-
einsangeboten	und	Veranstal-
tungsterminen	geleitet.
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In Xanten wird man ja oft nach dem Weg 

gefragt, „Wo bitte geht es zum Hotel  

„Soundso“, „Wie komme ich zum Bahnhof“ 

und „Wo finde ich den nächsten Geldauto-

maten“. Am lustigsten ist immer wieder die 

Frage:  „Können Sie mir sagen, wie ich nach 

Wühnen komme?“ „Wie bitte, wohin?“  

„Nach Wüüühnen, da wo der Segelhafen 

ist?“ Aja, der Ortsunkundige möchte nach 

„Finnen“. Kein Problem. Aber woher kommt 

denn die ungewöhnliche Aussprache des 

Dorfnamens? Zum ersten Mal erwähnt wird 

der Begriff „vinen“ im 11. Jahrhundert.  

Zu dieser Zeit wurde ein „y“ ohne weiteres 

als „i“ geschrieben. Dasselbe gilt für „f“ und 

„v“.  Beim tatsachlichen Ursprung des Na-

mens gibt es viele verschiedene Deutungen 

und die Gelehrten sind da ganz unterschiedli-

cher Meinung. Fest steht, dass die Vynener 

zu ihrem Dorf „Finnen“ sagen und das wird 

wohl seine Richtigkeit haben.

Vynen –  
Das Xantener  
Dorf an der  
Nordsee
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In	 der	 Architekturfoto-
grafie	 heißt	 es	 immer	

„Gerade	 Linien,	 rechte	
Winkel“.	Aber	Regeln	sind	
auch	dazu	da,	sich	bewusst	
darüber	 hinwegzusetzen.	
Hohe	 Gebäude	 sollten	 wir	
eigentlich	so	 fotografieren,		
dass	 sie	 bei	 senkrecht	 ge-
haltener	 Kamera	 komplett	
im	Bild	 sind.	Nur	 so	 steht	
das	Gebäude	ohne	stürzen-
de	 Linien	 gerade.	 Halten	
wir	die	Kamera	nach	oben	
gerichtet,	 sieht	 es	 aus,	 als	
ob	 das	Gebäude	 sich	 nach	
hinten	neigt.	

Leider	hat	man	nicht	im-
mer	 genug	 Platz,	 um	 weit	
genug	 vom	 Gebäude	 weg	
zu	 stehen.	 Um	 z.B.	 den	
Dom	 komplett	 gerade	 auf	
das	 Bild	 zu	 bekommen,	
braucht	 man	 ein	 extremes	
Weitwinkelobjektiv	 oder	
man	 fotografiert	 aus	 einer	
geeigneten	Höhe.	Geht	das	
beides	 nicht,	 sollten	 wir	
entweder	ein	Detail	ablich-
ten	oder	die	stürzenden	Li-
nien	 thematisieren,	 in	dem	
wir	diese	sogar	übertrieben	
darstellen.	 Also	 viel	 näher	
ran,	 und	 deutlich	 von	 un-
ten	 nach	 oben	 fotografiert.	
Am	 besten	 die	 Kamera	
auch	noch	zur	Seite	 schief	
halten.	 So	merkt	 jeder	 so-
fort:	Hier	ist	die	Schieflage	
Absicht	und	es	entsteht	ein	
interessanter	 Blickwinkel.	
Infos	 unter	 www.thomas-
koeltgen.de.		

Tom’s Fototipp

Stürzende Linien 
vermeiden oder 

übertreiben

Schon	 mehrmals	 konn-
ten	 wir	 Gerd	 Neuhau-

ser,	Küchenchef	und	Päch-
ter	 des	 Gotischen	 Hauses,	
in	 der	 WDR-Fernsehsen-
dung	 „Daheim	 und	 Unter-
wegs“	 zuschauen,	 wie	 er	
typisch	 niederrheinische	
Gerichte	vorstellte.	Im	Sep-
tember	 gibt	 es	 jetzt	 zwei	
weitere	Termine,	bei	denen	
Neuhauser	 live	 im	 Dritten	
zeigt,	wie	er	zwei	typische	
Gerichte	 unserer	 Region	
zubereitet.	

Am	20.09.,	16.15	Uhr	ist	
es	 „Stampes“,	 ein	 Auflauf	
mit	 Kartoffeln	 und	 Sauer-
kraut	und	am	27.09.,	eben-
falls	 ab	 16.15	 Uhr	 kommt	
„Muure-Jubbel“,	 ein	Möh-
reneintopf,	 auf	 den	 Tisch	
bzw.	 auf	 den	 Bildschirm.	
Die	 Sendungen	 sind	 Teil	
der	 WDR-Aktion	 „Spei-
sekarte	 Deutschland“	 in	
der	 aus	 den	 verschiedenen	
Regionen	jeweils	einige	ty-
pische	Gerichte	vorgestellt	
werden	 und	 die	 Zuschau-
er	 dann	 zum	 Schluss	 ihre	
Lieblingsspeisen	 daraus	
wählen	können.	Wer	weiß,	
vielleicht	macht	der	gebür-
tige	Österreicher	ja	mit	den	
Gerichten	 unserer	 nieder-
rheinischen	 Urgroßmütter	
das	 Rennen	 um	 die	 Gunst	
der	WDR-Zuschauer.

Gerhard Neuhauser  
vom Gotischen Haus

Xantener  
Küchenchef  

live im Fernsehen

‚ENNI Night of the Bands‘ 
in Xantens Restaurants

Die große Party 
kommt wieder!

Letztes	Jahr	waren	die	
Xantener	sehr	positiv	

überrascht.	 Die	 „ENNI	
Night	of	the	Bands“	fand	
zum	ersten	Mal	 statt	und	
es	war	 richtig	was	 los	 in	
der	Innenstadt.	In	13	Xan-
tener	Restaurants	spielten	
Bands,	Duos	und	Einzel-
interpreten	 die	 verschie-
densten	Musikrichtungen.	
Von	Rock	über	Blues	bis	
hin	 zu	 Folk	 und	 Latin	
war	 alles	 dabei.	 Die	 Be-
sucher	 drängten	 sich	 bei	
fast	 allen	Acts.	 Die	Ver-
anstaltung	wurde	von	den	
Gastronomen	 und	 vom	
Publikum	in	den	höchsten	
Tönen	gelobt.

Und	 jetzt	 kommt	 die	
Night	 oft	 he	 Bands	 wie-
der	 nach	 Xanten.	 Am	
Samstag,	 dem	 29.	 Okto-
ber	 ist	 es	 erneut	 soweit.	
Im	Moment	ist	noch	nicht	
bekannt	welche	Bands	 in	
welchen	 Locations	 da-
bei	sind,	aber	der	Termin	
steht.	Und	man	muss	wie-
der	 nur	 ein	 Mal	 für	 alle	
Veranstaltungen	zahlen.	

Karten	 gibts	 im	 Vor-
verkauf	 bei	 der	 TIX,	 der	
Volksbank	 am	 Europa-
platz	 und	 im	 Rathaus.	
Man	kann	sich	aber	auch	
bei	einem	der	teilnehmen-
den	Lokale	am	Veranstal-
tungsabend	 wieder	 sein	
„Bändchen“	holen.	

„

Wenn	 der	 Hausfrau	
oder	 dem	 Hobby-

koch	 ein	 Steak	 misslingt,	
dann	 liegt	 das	 meistens	
nicht	daran,	dass	es	 falsch	
gebraten	 wurde,	 sondern	
eher	 am	 falschen	 „Mate-
rial“.	 Das	 richtige	 Fleisch	
für	 ein	 gutes	 Steak	 muss	
nicht	 jung	und	 frisch	sein,	
sondern	 gut	 gereift.	 Man	
erkennt	 das	 daran,	 dass	
das	 Rot	 des	 Fleisches	 et-
was	 dunkler	 ist,	 als	 bei	
Rindfleisch	 gewohnt.	 Am	
zartesten	 ist	 natürlich	 das	
Filet.	Die	richtige	Ware	ist	
schon	 mehr	 als	 die	 halbe	
Miete	beim	Steak.	Jetzt	gilt	
es	 nur	 noch,	 ein	 paar	 ein-
fache	 Regeln	 fürs	 Braten	
zu	beherzigen:	Die	Pfanne	
muss	 heiß	 sein.	Man	 soll-
te	 nur	wenig	Fett	 verwen-
den	 und	 warten,	 bis	 auch	
dieses	 sehr	 heiß	 ist.	 Dann	
das	Fleisch	scharf	anbraten	
–	von	jeder	Seite	eine	Mi-
nute	pro	Zentimeter	Dicke.	
Dann	 bei	 leichter	 Hitze	
noch	 etwas	 ziehen	 lassen,	
und	das	Steak	wird	perfekt!	

Übrigens:	 Früher	 hieß	
es,	 dass	 sich	 bei	 scharfem	
Anbraten	 die	 Poren	 des	
Fleisches	 schließen	 und	
dadurch	 mehr	 Flüssigkeit	
im	 inneren	 bleibt.	 Das	 ist	
eigentlich	 nicht	 richtig,	
weil	 Fleisch	 keine	 Poren	
hat.	Aber	etwas	Wahres	ist	
schon	 dran,	 denn	 die	 ge-
liebten	 sogenannten	 Röst-	
oder	 Grillaromen	 bilden	
sich	 nur	 dann,	 wenn	 das	
Fleisch	 sehr	 heiß	 und	 mit	
wenig	Fett	gebraten	wird.

Andreas Scholz (Hotel- 
Restaurant Hövelmann´s)

Tipps vom 
Kochprofi, Teil 3

Ein	 wichtiger	 Termin	
für	alle	Leseratten	und	

Bücherwürmer	findet	am	2.	
Oktober	von	14-17	Uhr	im	
St.	Pantaleon-Kindergarten	
statt:	 der	 erste	 Lüttinger	
Bücherherbst,	 kombiniert	
mit	einem	Tag	der	offenen	
Tür	 mit	 Cafeteria	 sowie		
natürlich	 Aktivitäten	 für	
Kinder.	Wer	sich	gern	Zeit	
für	Lektüre	nimmt,	ist	hier	
bestens	 aufgehoben:	 von	
Gedichten	 und	 Biografien	
über	 Kinder-	 und	 Sachbü-
cher,	Romane,	Reiseführer	
bis	hin	zur	Bibel	–	für	jeden	
Geschmack	wird	etwas	ge-
boten.	Und	das	Beste	daran:	
den	 Preis	 für	 Ihr	Wunsch-
buch	 bestimmen	Sie,	 liebe	
Xanten	 Live-Leser,	 selber.	
Füttern	 Sie	 das	 Kinder-
garten-Spendenschwein	
nach	 Ihrem	 Bauchgefühl.	
Jeder	Euro,	der	hineinfällt,	
kommt	in	voller	Höhe	dem	
Kindergarten	 zugute,	 be-
tont	 der	 Förderverein,	 der	
Initiator	 dieser	 Veranstal-
tung	 ist.	 Egal	 ob	 für	 ein	
spannendes	Buch	oder	den	
leckeren	Kuchen!

Ihre Bücherspende  
ist wichtig!

Platzt	 Ihr	 Bücherregal	 aus	
allen	Nähten,	der	Keller	ist	
voll,	der	Besuch	des	Dach-
bodens	 fördert	 ungeahnte	
Buchschätze	 zutage?	 Kein	
Problem.	Ihre	Bücherspen-
de	nimmt	noch	bis	 zum	1.	
Oktober	Miriam	Kirchhau-
sen,	Lüttingen,	Tel.	02801-
983812,	gern	entgegen.

Tag der offenen Tür im  
St. Pantaleon Kindergarten

1. Lüttinger  
Bücherherbst für 
den guten Zweck

Am	 12.	 Oktober	 2011	
kommt	 Ivan	 Saputera	

ins	 Kosmetikstudio	 Pas-
satempo	 nach	 Xanten.	 Sa-
putera	 ist	 ein	 wahrer	 Star	
am	 Visagistenhimmel.	 Er	
arbeitet	 regelmäßig	 für	
Film	und	Werbung.	Klang-
volle	Namen	wie	z.	B.	Karl	
Lagerfeld,	 JOOP!,	 Jil	San-
der,	 Bogner,	 Lancaster,	
Monaco	 und	 Isabella	Ros-
sellini	 gehören	 zu	 seinen	
Kunden.	„Tiefes	Verständ-
nis	 und	 hohe	Ästhetik“	 ist	
das	Motto	des	Künstlers.	Er	
verbindet	 damit	 Vernunft	
und	 Schönheit	 in	 idealer	
Weise.	

Jetzt	 können	 Xantene-
rinnen	 sich	 bei	 Passatem-
po	von	Ivan	Saputera	ganz	
individuell	 beraten	 und	
schminken	 lassen.	 Dabei	
entscheiden	die	Kundinnen	
selbst,	ob	es	ein	besonders	
natürliches,	 businesstaug-
liches	 oder	 glamouröses	
Make-up	werden	soll.	

Der	 Star-Visagist	 arbei-
tet	 in	 Xanten	 für	 ein	 sehr	
bodenständiges	 Honorar	
von	 nur	 59	 Euro	 für	 das	
Make-up	 inklusive	 der	
persönlichen	 Beratung.	 So	
ein	Angebot	von	einem	in-
ternationalen	 Star	 kommt	
sicher	 so	 schnell	 nicht	
wieder.	 Anmeldungen	
nimmt	 Tanja	 Brenk	 unter	
02801/9884359	 gerne	 ent-
gegen.	

Tanja Brenk vom 
Passatempo Kosmetikstudio

Internationaler 
Star-Visagist 

kommt nach Xanten

Die Ratgeber- 

und Trendseite 
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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.

Das	 Wichtigste,	 um	
gesund	 durch	 die	 kal-

te,	 dunkle	 Jahreszeit	 zu	
kommen,	 ist	ein	gestärktes	
Immunsystem.	 Am	 bes-
ten	 für	 gute	 Abwehrkräfte	
ist	 natürlich	 eine	 gesunde,	
ausgewogene	 Ernährung	
und	 viel	 Bewegung.	 Aber	
man	 kann	 mit	 gezielten	
Vitaminkuren	 noch	 nach-
helfen	um	den	Körper	von	
innen	heraus	 zu	mobilisie-
ren.	Hochdosierte	Vitamin-
präparate	 unterstützen	 das	
Immunsystem,	 Echinacin	
beugt	 Erkältungskrankhei-
ten	 wirksam	 vor	 und	 Vi-
tamin	 D	 wirkt	 sich	 in	 der	
dunklen	 Jahreszeit	 positiv	
aus,	um	Calcium	besser	 in	
den	 Knochen	 einzulagern,	
damit	unser	Knochengerüst	
stark	bleibt.	Auch	Minera-
lien	 und	 Schüssler-Salze	
unterstützen	 den	 Organis-
mus	in	der	kalten	Jahreszeit	
–	bei	beginnenden	Infekten	
genauso	 wie	 zur	 Vorbeu-
gung.	

Wer	 eine	 Beratung	 über	
die	 individuelle	 Zusam-
menstellung	 von	 immun-
stärkenden	Mitteln	möchte,	
der	 ist	 beim	 kompetenten	
Team	der	Hirsch-Apotheke	
am	 Markt	 genau	 richtig,	
denn	 je	 nach	 körperlichen	
Voraussetzungen	 gibt	 es	
verschiedene	 Empfehlun-
gen	 für	 die	 richtige	 Vor-
bereitung	 auf	 Herbst	 und	
Winter.

Anselm Dyckmans –  
Hirsch Apotheke

Vitamine  
für den Herbst



„Friendly“ –  
Kaffee, Frühstück 
und Pizza in Birten

Am	 Neuen	 Bruchweg	 im	
Gebäude	 des	 Glas-	 und	

Spiegelstudios	 eröffnet	 am	
1.	 Oktober	 das	 „Friendly“.	
Die	 beiden	 Inhaberinnen	
Svenja	 Freund	 und	 Sabine	
Krönert	 bieten	 ihren	 Gästen	
dort	morgens	ab	6	Uhr	ofen-
frische	 belegte	 Baguettes	
und	 Brötchen,	 Kaffeespezia-
litäten	 zum	 Mitnehmen	 und	
„hier	essen“.	Dazu	gibt	es	ein	
kleines	 Bäckereiprogramm,	
man	 kann	 sich	 morgens	 die	
Tüte	 Brötchen,	 frisches	 Brot	
und	 Kuchen	 mitnehmen.	
Den	 Lieferanten	 für	 dieses	
Bäcker-Programm	 kennen	
die	Xantener:	Es	ist	die	Firma	
Dams.	Ab	12	Uhr	kommt	der	
Pizzabäcker	 und	 bereitet	 die	
beliebte	 italienische	 Spezia-
lität	 mit	 frischem	 Belag	 zu.	
Direkt	an	der	Hauptstraße	 ist	
das	 Friendly	 verkehrsgünstig	
gelegen	 und	 wird	 wohl	 vor	
allem	 für	 Berufspendler	 eine	
gute	Adresse	werden.	Und	für	
die	 zahlreichen	 Angestellten	
der	 Firmen	 im	 Birtener	 Ge-

werbegebiet	 gibt’s	 jetzt	 auch	
eine	 schöne	 Alternative	 für	
die	Frühstücks-	und	Mittags-
pause.	 	Öffnungszeiten:	Wo-
chentags	 von	 6	 bis	 22	 Uhr,	
am	 Wochenende	 von	 17	 bis	
22	Uhr.	

Barrique- 
Fachgeschäft am 
Europaplatz

31 Barrique-Fachgeschäfte	gibt	 es	 in	Deutschland.	
Jetzt	 auch	 eines	 in	 Xanten.	
Direkt	 am	 Europaplatz,	 im	
ehemaligen	 Gebäude	 von	
Blumen	 van	 Bebber,	 wurde	
ein	 sehr	 schöner,	 130	 Quad-
ratmeter	großer	Laden	im	Stil	
der	 Franchise-Kette	 aufge-
baut.	 Ilona	 Steffens-Nabbe-
feld	 ist	 Inhaberin	 des	Xante-
ner	 Barrique-Fachgeschäfts.	
Hier	bietet	sie	wie	der	Name	
des	 Unternehmens	 auf	 Fran-
zösisch	sagt:	Alles	vom	Fass	
(Edelstahl)	 bzw.	 aus	 Glas-
amphoren.	 Liköre,	 Whiskys,	
Brände,	Essige,	Öle	und	vie-
les	mehr	 kann	direkt	 für	 den	
Kunden	 abgefüllt	 werden.	
Dabei	bestimmen	diese	selbst	
die	 Mengen,	 Flaschen	 und	

Verpackungen	 nach	 ihrem	
persönlichen	Geschmack	und	
Bedarf.	 Natürlich	 dürfen	 die	
Köstlichkeiten	 auch	 vorher	
probiert	werden.	Ein	vielseiti-
ges	Weinangebot	 sowie	Kaf-
fee,	Tee,	Pasta,	Gewürze	und	
vieles	 Andere	 mehr	 runden	
das	 Programm	 von	 Barrique	
ab.	 In	 geschmackvolle	Holz-
kassetten	 und	 Geschenkkar-
tons	verpackt	werden	die	Wa-
ren	zum	perfekten	Geschenk.	
So	passt	 die	Verpackung	 zur	
Klasse	des	Inhalts.

Küchentreff  
am Kreisverkehr 
Sonsbecker  
Straße

Die	 Küchentreff	 Xanten	
GbR	 eröffnet	 ihr	 Kü-

chenstudio	 offiziell	 am	 10.	
September.	Der	eine	oder	an-
dere	Xantener	kennt	den	Kü-
chentreff	 schon	 aus	 Uedem,	
wo	 es	 das	 Studio	 schon	 seit	
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Xantens Geschäftswelt weiter in Bewegung

Es wird bestimmt nicht langweilig ...

Sabine Krönert (l.) und Svenja Freund eröffnen am 1. Oktober das „Friendly“ in Birten

Aktion „1 Million Sterne“  
in Xanten 

2000 Lichter
werden leuchten 
als Zeichen der Solidarität

E in	 Jahr	 haben	 sie	 aus-
gesetzt,	 die	 Organi-
satoren	 vom	 Caritas-

verband	 Moers-Xanten	 e.V.	
Aber,	 nun	 ist	 es	 wieder	 so	
weit.	Zum	vierten	Mal	nimmt	
der	Caritasverband	an	der	eu-
ropaweit	 stattfindenden	 Ak-
tion	 „	 1	 Million	 Sterne“	 in	
Zusammenarbeit	 mit	 Caritas	
International	 teil.	 Nachdem	
bereits	 die	Klostergärten	 von	
Kamp	 und	 der	 Rheinberger	
Marktplatz	bei	großem	Besu-
cherandrang	 illuminiert	 wur-
den,	wird	sich	in	diesem	Jahr	
die	 Stadt	 Xanten,	 mit	 ihrer	
historischen	Kulisse	am	Gro-
ßen	Markt,	in	die	ca.	60	deut-
schen	 Veranstaltungsorte	 der	
Aktion	einreihen.

Am	 Freitag,	 dem	 11.11.	
2011,	 werden	 2000	 Kerzen	
den	 Xantener	 Marktplatz	 im	
Dunkeln	 erleuchten	 lassen	
und	jede	Kerze	steht	für	einen	
Menschen	 in	 einer	 schwieri-
gen	Lebenslage	–	als	Symbol	
für	 Solidarität	 und	 Frieden	
weltweit.	 Die	 Veranstaltung	
wird	 um	 16.30	 Uhr	 offiziell	
eröffnet.	 Der	 Bürgermeister	
der	Stadt	Xanten,	Herr	Strunk,	
der	zugleich	auch	Schirmherr	
der	Veranstaltung	ist,	wird	die	
erste	 Kerze	 entzünden.	 An-
schließend	 lädt	 der	 Caritas-
verband	alle	Besucher	 in	den	
Xantener	Dom	ein,	um	dort	ab	
17	Uhr	gemeinsam	eine	heili-
ge	Messe	unter	musikalischer	

Gestaltung	 des	 Gospelchores	
„Confidence“	zu	feiern.

Währenddessen	 werden	
draußen	 die	 1999	 weiteren	
Kerzen	 von	 vielen	 Helfern	
angezündet,	 so	 dass	 die	 Be-
sucher	 nach	 Beendigung	 des	
Gottesdienstes	 von	 einem	
strahlenden	 Lichtermeer	 auf	
dem	 Großen	 Markt	 empfan-
gen	werden.

Bei	 vom	 Caritasverband	
angebotenen	warmen	und	kal-
ten	 Getränken	 sowie	 einem	
deftigen	 Eintopf	 können	 die	
Besucher	 die	 besondere	 At-

mosphäre	 in	 Ruhe	 auf	 sich	
wirken	 lassen.	 Ab	 19	 Uhr	
ist	 es	 dann	 aber	 vorbei	 mit	
der	 ruhigen	 Stimmung,	 denn	
die	 Rheinberger	 Coverband	
„Zauberlehrling“	 wird	 von	
ihrer	 Seite	 her	 die	 Aktion	 
„1	Million	Sterne“	mit	einem	
„lautstarken“	Solidaritätskon-
zert	auf	der	großen	Bühne	des	
Marktes	unterstützen.

Traditionell	 –	 wie	 auch	 in	
den	 Jahren	 zuvor	 –	 ist	 die	
Veranstaltung	des	Caritasver-
bandes	 Moers-Xanten	 e.V.	
für	 alle	 Besucher	 offen	 und	
eintrittsfrei.	 Der	 Caritasver-

band	 will	 mit	 den	 verschie-
denen	 Akzenten	 der	 Aktion	
Menschen	 jeden	 Alters	 an-
sprechen	 und	 aufmerksam	
machen	 auf	 die	 Menschen,	
die	in	Deutschland	und	welt-
weit	 am	 Rande	 der	 Gesell-
schaft	leben.

In	 diesem	 Jahr	 werden	 die	
durch	 die	 Aktion	 „1	 Million	
Sterne“	erlangten	Spenden	für		
Projekte	 	 in	 Bolivien	 einge-
setzt.	 Auf	 Grund	 der	 großen	
Armut	 in	 diesem	 südameri-
kanischen	Land	 haben	Fami-
lien	mit	 behinderten	Kindern	
kaum	 Zugang	 zu	 medizini-
scher	Versorgung,	Förderung	
und	 Teilhabe	 am	 sozialen	
Leben.	 Die	 dort	 von	 Caritas	
International	 durchgeführten	
Projekte	haben		sich	zum	Ziel	
gesetzt,	 die	 Lebensbedingun-
gen	für	Menschen	mit	Behin-
derung	in	Bolivien	nachhaltig	
zu	verbessern.	

Bereits	 ab	September	 2011	
erhält	 man	 für	 eine	 Spende	
von	 3	 Euro	 ein	 Streichholz-
heftchen	in	der	Geschäftsstel-
le	 der	 Caritas	 Moers-Xanten	
im	Haus	der	Älteren	Mitbür-
ger.	 Für	 weitere	 Fragen	 und	
Informationen	steht	die	Koor-
dinatorin	 der	 Solidaritätsver-
anstaltung,	 Kirsten	 Schwarz,	
unter	 Telefon	 02843/97100	
oder	 kirsten.schwarz@cari-
tas-moers-xanten.de	gerne	zur	
Verfügung.

Im Barrique-Fachgeschäft freut sich Ilona Steffens-Nabbefeld auf Ihren Besuch

Andreas Gipmann freut sich in der neuen Xantener Küchentreff-Filiale auf seine Kunden.

bitte umblättern >

Freitag,
11. September
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fünf	 Jahren	 gibt.	Die	 beiden	
Inhaber	Ralf	Jentzen,	gelern-
ter	Tischler	mit	gut	20jähriger	
Küchenerfahrung	 bei	 nam-
haften	 Möbelhäusern	 und	
Andreas	Gipmann,	 ebenfalls	
gelernter	Tischler	und	Kauf-
mann	im	Einzelhandel	bieten	
in	Xanten	jetzt	Einbauküchen	
der	 Marken	 Nobilia,	 Nolte	
und	 Schüller	 in	 allen	 Preis-
kategorien	 von	 preiswert	
bis	 exklusiv.	 Elektrogeräte	
werden	 von	 Neff	 und	 Sie-
mens	 geboten.	 Die	 Tür	 des	
Küchenstudios	 steht	 bereits	
seit	 einiger	 Zeit	 jedem	 Inte-
ressierten	 offen	 und	 es	wird	
schon	 fleißig	 beraten.	 Zum	
offiziellen	 Eröffnungstermin	
am	10.	September	sind	dann	
pünktlich	 alle	Musterküchen	
fertig	montiert	und	das	Eröff-
nungsprogramm	zur	gemein-
samen	 „Kreiselparty“	 der	
vier	 benachbarten	 Geschäfte	
kann	beginnen.	Siehe	Bericht	
auf	Seite		4	und	5.

Snackpoint  
Dams jetzt  
doppelt so groß

Der	Snackpoint	Dams	am	
Kreisverkehr	 Sonsbe-

cker	Straße	ist	seit	Jahren	bei	
den	 Xantenern	 sehr	 beliebt.	

Was	 zur	Folge	hatte,	 dass	 es	
morgens	 zur	 „Brötchenzeit“	
und	 mittags,	 wenn	 die	 An-
gestellten	 der	 Gewerbepark-
Firmen	Pause	hatten	meistens	
sehr	voll	war.	Jetzt	bot	sich	der	
Familie	 Dams	 die	 Gelegen-
heit,	 das	 benachbarte	 Laden-
lokal	mit	dazu	zu	nehmen	und	
ab	dem	10.	September	ist	jetzt	
mehr	als	doppelt	so	viel	Platz	
vorhanden	 (siehe	Bericht	 auf	
Seite	 4	 und	 5).	 Das	 macht	
sich	 zum	einen	 im	Gastraum	
bemerkbar	–	50	Personen	fin-
den	jetzt	dort	Platz	–	und	auch	
der	Thekenbereich	wurde	viel	
großzügiger	gestaltet.	

Die	Öffnungszeiten	bleiben	
laut	 Christa	 Dams	 die	 glei-
chen	 wir	 früher,	 aber	 beim	
Angebot	 gibt	 es	 einige	 Neu-
erungen.	Mit	 der	 neuen	Kaf-
feemaschine	 lassen	 sich	 be-
sondere	 Kaffeespezialitäten	
wie	 z.	 B.	 „Cafe	 Leonardo“	
herstellen.	 Es	 gibt	 Milch-
mixgetränke	 und	 Eiskaffee.	
Neu	ist	auch	„Kuchen	to	go“,	
das	 sind	 Kuchenspezialitäten	
im	 Kaffeebecher	 gebacken.	
Hinter	 den	Kulissen	 hat	 sich	
ebenfalls	 etwas	 getan.	 Ein	
neues	 Kühlhaus	 und	 mehr	
Lagerfläche	 bieten	 bessere	
Möglichkeiten	 für	 das	 Food-
Programm	und	die	Gäste	wer-
den	bestimmt	auch	die	geräu-
migeren	Toiletten	zu	schätzen	
wissen.

Para Mi –  
Braut- und  
Festmoden am 
Klever Tor

Viele	Xantener,	die	schon	
von	 der	 Eröffnung	 des	

Para	 Mi	 Ladens	 direkt	 am	
Klever	Tor	gehört	haben,	sind	
sich	einig:	„So	etwas	hat	hier	
gefehlt.“	 Ein	 Brautmodenge-
schäft	 mit	 modernem	 Ange-
bot,	das	obendrein	auch	noch	
Festmode	 für	 alle	 Anlässe	
von	 Abiball	 über	 Kommuni-
on	bis	Schützenfest	bietet.	In	
romantischem	Ambiente	prä-
sentiert	 Inhaberin	 Angelika	
Grün	das	alles	ab	dem	30.09.	
Die	gebürtige	Xantenerin,	die	
mehr	 als	 12	 Jahre	 Erfahrung	
im	 Brautmoden-Geschäft	

mitbringt,	bietet	alles	um	den	
schönsten	 Tag	 des	 Lebens	
herum.	 Neben	 den	 Braut-
kleidern	 in	 jeder	 Stilrichtung	
–	 zum	 Beispiel	 der	 Marken	
Sincerity,	 Vera	 Bride,	 Bella,	
Très	Chic	und	Eglantine	-	gibt	
es	bei	Para	Mi	auch	die	pas-
senden	 Accessoires:	 Schuhe,	
Dessous,	 Schmuck	 und	 alles	
andere,	was	zu	einer	Hochzeit	
gehört.	Selbst	die	Kleider	für	
die	 Blumenmädchen	 können	
hier	erstanden	werden.	

Zur	 Eröffnung	 am	 30.	
September	 hat	 sich	 Angeli-
ka	Grün	 ein	besonderes	An-
gebot	 ausgedacht:	 Wer	 an	
diesem	 Tag	 ein	 Brautkleid	
kauft,	 bekommt	 die	 Schuhe	
(Kollektion	Viviane)	kosten-
los	dazu.

Haarpflege, 
Beauty und  
Wellness von 
Kopf bis Fuß,   
für Sie und Ihn

Seit	 fast	 50	 Jahren	 gibt	 es	
den	 Friseursalon	 Awater	

auf	 dem	 Holzweg	 	 9.	 Nach	
umfangreichen	 Umbau-	 und	
Renovierungsarbeiten	 er-
strahlt	nicht	nur	der	Salon	von	
Petra	Awater	und	ihrem	Team	
in	neuem	Glanz.	Frische	hel-
le	Farben	und	Blumenmuster	
geben	 den	 Räumlichkeiten	
ein	modernes	Flair.	Der	Ein-
gangsbereich	mit	Anmeldung	
wirkt	 sehr	 einladend	 –	 man	
fühlt	sich	sofort	wohl.

Der	 Empfang	 wird	 gleich	
doppelt	genutzt,	denn	es	ist	ein	
ganz	 neuer	 Bereich	 hinzuge-
kommen:	 Gabriele	 Heymann	
hat	 in	 den	 Räumlichkeiten	
des	Salons	ihr	Kosmetik-	und	
Wellnessinstitut	eröffnet.		Für	
Schönheit,	 Entspannung	 und	
Wohlbefinden	 hat	 Gabrie-
le	 Heymann	 ein	 vielfältiges	
Angebot:	Teil–	und	Ganzkör-
permassagen,	 Kosmetik	 (wie	
Reinigung,	Pflege	und	Make-
up),	Maniküre,	Fußpflege	und	
die	sanfte	Haarentfernung	mit	
Wachs.	 Das	 Ganze	 ist	 nicht	
nur	 für	 Frauen	 gedacht:	 Das	
Programm	 „Männersache“	
ist,	wie	der	Name	schon	sagt,	
speziell	 auf	 den	 Herrn	 abge-

stimmt.	 	 Ideal	 vor	 oder	 nach	
sportlicher	 Betätigung	 för-
dert	 die	 Massage	 für	 Beine	
und	 Rücken	 die	 Durchblu-
tung	 	 und	 lockert	 die	 Mus-
kulatur.	Der	Mann	von	heute	
kann	sich	aber	auch	mit	einer	
Relax-Gesichtspflege	 oder	
mit	 einer	 entspannenden	Rü-
ckenbehandlung	 verwöhnen	
lassen.

Aus Zauber- 
maus wird  
Blütenzauber

Wie	 der	 Name	 es	 ver-
rät,	 am	Markt	 fängt	 es	

an	 zu	 blühen.	 Seit	 55	 Jahren	
besteht	 das	 Familienunter-
nehmen	 Gärtnerei	 Wilhelm	
Willemsen	schon,	 jetzt	eröff-
net	 Margret	 Willemsen	 am	
Markt,	direkt	neben	dem	Go-
tischen	 Haus	 (vormals	 Zau-
bermaus),	ihr	neues	Geschäft.	
Zum	 Teil	 wird	 das	 bewährte	
Programm	von	Leslie	Kesse-
meier	weitergeführt.	Doch	es	
wird	 um	 ein	 entscheidendes	
Sortiment	 erweitert.	 Floris-
tik,	 Schnittblumen,	 Sträuße	
und	 Bepflanztes.	 Wer	 sein	
Heim	 vom	 Frühjahr	 bis	 zur	
Adventszeit	 hübsch	 dekorie-
ren	möchte,	 etwas	Nettes	 als	
Geschenk	 oder	 eine	 Kleinig-
keit	 als	 „Dankeschön“	 sucht	
oder	 einfach	 sich	 selbst	 eine	

Freude	 machen	 möchte,	 der	
findet	hier	bestimmt	das	Rich-
tige.	 Die	 beiden	 Mitarbeite-
rinnen	 Mechthild	 Lauff	 und	
Silke	de	Bakker	werden	auch	
weiterhin	 bei	 individuellen	
Kundenwünschen	 beraten.	
Trauerkränze,	 Grabbepflan-
zung,	 –pflege	 und	 -gestecke	
gehören	 zum	 Angebot.	 Indi-
viduelle	 Sträuße,	 Brautsträu-
ße	und	Tischgestecke	werden	
auf	 Bestellung	 angefertigt.	
Öffnungszeiten:	 Montag	 bis	
Freitag	 von	 9.30	 bis	 18	Uhr,	
Samstag	von	9.30	bis	13	Uhr.

 
 

Medien-Center  
in Birten  
Computer- 
Service & Video-
überwachung

Im	Birtener	Gewerbegebiet,	
im	Gebäude	des	Glas-	und	

Spiegelstudios	hat	Dirk	Moul-
ton	sein	Medien-Center	eröff-
net.	In	den	Standorten	Dinsla-
ken	 und	Oberhausen	 betreibt	
er	 dieses	 schon	 seit	 2001,	
jetzt	 bietet	 er	 seine	 Leistun-
gen	 auch	 für	 die	 Kundschaft	
aus	 Xanten	 und	 Umgebung	
an.	PC-	und	Netzwerkservice	
für	 Privat-	 und	 Firmenkun-
den.	 Auch	 für	 Telefonanla-
gen	 und	 Internet	 ist	Moulton	

der	 richtige	Ansprechpartner.	
Seit	einem	Jahr	neu	hinzuge-
kommen	 sind	 die	 Dienstleis-
tungen	 rund	 um	 das	 Thema	
Videoüberwachung.	 Von	 der	
Beratung	 bis	 zur	 Inbetrieb-
nahme	 und	 Wartung	 der	 Si-
cherheitssysteme	 –	 Software	
z.	 B.	 von	 LogiWare	 –	 bietet	
das	 Medien-Center	 alles	 aus	
einer	 Hand.	 Und	 weil	 viele	
Firmen	auch	 jenseits	der	Ge-
schäftszeiten	auf	ihre	Rechner	
angewiesen	 sind,	 bietet	 Dirk	
Moulton	 einen	 24-Stunden-
Computer-Notdienst.	 Unter	
der	 Handynummer	 0175-560	
31	83	oder	über	das	Festnetz	
02801	–	988	40	89	bekommt	
jeder	Kunde	schnelle	Hilfe.

Jetzt mehr als doppelt so groß – der Snackpoint Dams. Angelika Grün eröffnet Ende September das Braut- und Festmodengeschäft Para Mi.

Bei Redaktionsschluss noch leer, jetzt zauberhaft eingerichtet: Der Blütenzauber-Laden 
von Margret Willemsen (r.), hier mit Mitarbeiterin Mechthild Lauff. Dirk Moulton bietet PC-, Telefon- und Überwachungstechnik für Firmen und Privatleute.

Passen gut zusammen – das Team von Petra Awater (li.) und Kosmetikerin Gabriele 
Heymann (re.) in den modernisierten Räumlichkeiten am Holzweg.

> Fortsetzung  
„Neueröffnungen in Xanten“

Sie eröffnen ...

bald ein Geschäft  
in Xanten? Dann  
wenden Sie sich 
bitte an uns. Wir 
schreiben gerne 

darüber.

Kontakt: 
 0177 - 2216 276.



Noch bis 12. Februar 2012:
Gefährliches	Pflaster	–	Ausstellung	
im	RömerMuseum	Xanten.	Infos	
siehe	Seite	9.

September
Freitag 9. September:
17.	Internationaler	Citylauf	-	Innen-
stadt	Xanten	17.00	bis	22.00	Uhr

Samstag 10. September:
Fahrradtour	mit	dem	ADFC:	 
zum	Münsterland	-	130	km	-	 
Treffpunkt	Markt	9.00	Uhr;	2,00	e  
für	Nichtmitglieder,	Infos	unter	
0177-4111371

Samstag 10. und  
Sonntag 11. September:
Römisches	Wochenende:	u.a.	über	
römische	Gärten,	der	Natur	auf	der	
Spur	und	Grabung	live	-	LVR-Ar-
chäologischer	Park	11.00	-17.00	Uhr

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

Sonntag 11. September:
Solidaritätsveranstaltung	 
„1	Million	Sterne“	des	Caritas- 
verbandes	Moers-Xanten	e.V.	
Beginn:	16.30	Uhr,	Markt	Xanten.	
Infos	siehe	Seite		26.

Samstag 13. September:
Fahrradtour	mit	dem	ADFC:	
Frauentour	30	km	-	Treffpunkt	
Markt	18.00	Uhr;	 
Infos	unter	0160-4622069

Mittwoch 14. September:
Fahrradtour	mit	dem	ADFC:	30km	
-	Treffpunkt	Markt	18.00	Uhr;	Infos	
unter	02801-9881892	

Samstag 16. September:
Fahrradtour	mit	dem	ADFC:	zur	
Brennerei	Bovenkerk	-	68	km	-	
Treffpunkt	Markt	9.00	Uhr;	6,00	
e	und	2,00	e	für	Nichtmitglieder,	
Infos	unter	0281-5687	

Samstag 17. und  
Sonntag 18. September:
Römisches	Wochenende:	u.a.	mit	
kulinarischen	Kostproben	von	der	
Classis	Augusta	Germanica,	über	
römische	Schmuck-	und	Ehrenkrän-
ze,	Töpfern	für	Kinder,	über	die	
römische	Schule	-	LVR-Archäolo-
gischer	Park	11.00	-17.00	Uhr

Sonntag 18. September:
Modenschau	mit	verkaufsoffenem	
Sonntag	–	siehe	Bericht	ab	Seite	6.

Sonntag 18. September:
Obstwiesenfest	-	NaturForum	 
Bislicher	Insel	10.00	-	18.00	Uhr

Montag 19. September:
Vortrag	„Weeze-Vorselaer	-	Eine	
nicht	ganz	römische	Siedlung	im	
Hinterland	der	CUT“	von	Dr.	Mari-
on	Brüggeler	-	LVR-RömerMuseum	
18.00	Uhr

Mittwoch 21. September:
Fahrradtour	mit	dem	ADFC:	30	km	
-	Treffpunkt	Markt	18.00	Uhr;	Infos	
unter	02801-9881892

Samstag 24. September:
Fahrradtour	mit	dem	ADFC:	zum	
Eintopf	nach	Gut	Heimendahl	-	100	
km	-	Treffpunkt	Markt	9.00	Uhr;	
2,00	e	für	Nichtmitglieder,	Infos	
unter	0177-4111371

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

Samstag 24. und  
Sonntag 25. September:
Römisches	Wochenende:	u.a.	über	
die	römische	Schmiede,	das	Hand-
werk	des	Mollenhauers	stellt	sich	
vor,	über	die	Schätze	des	Herbstes,	
nur	Sonntag:	Führungen	über	die	
aktuellen	Ausgrabungen,	nur	Sonn-
tag:	theater	taktil:	Dreisten	Dieben	
auf	der	Spur	-	LVR-RömerMuseum	
11.30,	12.30,	13.30	und	15.30	Uhr-	
LVR-Archäologischer	Park	11.00	
-17.00	Uhr

Sonntag 25. September:
Super!Pferd	machts	möglich	–	Pferd	
und	Reiter	präsentieren	ihr	Können	
zugunsten	intensivmedizinisch-
betreuter	Kinder.	Anlage	Cavalleria,	
Sonsbeck,	10-18	Uhr.	Infos	siehe	
Seite	10.

Sonntag 25. September:
Fahrradtour	mit	dem	ADFC:	die	
Kohle-Runde	nach	Kamp-Lintfort	
-	65	km	-	Treffpunkt	Markt	10.00	
Uhr;	2,00	e	Besichtigung	und	2,00	
e	für	Nichtmitglieder,	Infos	unter	
02802-8798948	

Mittwoch 28. September:
Fahrradtour	mit	dem	ADFC:	30km	
-	Treffpunkt	Markt	18.00	Uhr;	Infos	
unter	02801-9881892

Oktober
Samstag 1. Oktober: 
Adventuregolf	Stadtmeisterschaft	-	
Hafen	Xanten	14.00	bis	18.00	Uhr

Samstag 1. Oktober:
Fahrradtour	mit	dem	ADFC:	30km	
-	Treffpunkt	Markt	14.00	Uhr;	Infos	
unter	02801-9881892

Samstag 1. Oktober:
Hafen	Xanten	unplugged	-	Plaza	del	
Mar	21.00	bis	1.00	Uhr;	Eintritt	frei	

Sonntag 2. Oktober:
1.	Lüttinger	Bücherherbst,	14-17	
Uhr,	St.	Pantaleon-Kindergarten

Montag 3. Oktober:
Fahrradtour	mit	dem	ADFC:	zum	
Herbstmarkt	nach	Wertherbruch-	65	
km	-	Treffpunkt	Markt	10.00	Uhr;	
2,00	e	für	Nichtmitglieder,	Infos	
unter	02802-704637

Donnerstag, 6. Oktober, 19.30 Uhr,
StiftsMuseum	Xanten,	Kapitel	21:
Vortrag	von	Prof.	Dr.	Dieter	
Scheler,	Ruhruniversität	Bochum:	
„Dechant	Arnold	Heymerick	-	nie-
derrheinischer	Römer.	Humanist.“	

Freitag 7. Oktober:
Reihe	„pianoforte“:	Prof.	H.C.	
Christian	Elsas	mit	dem	Programm	
„Tastenmagier“	-	Infos	Seite	14	

Donnerstag, 6.. bis  
Sonntag 23. Oktober 
Oktoberfest	-	Bayerische	Gaudi	an	
den	Wochenenden	–	siehe	Bericht	
auf	Seite12	und	13.	

Samstag 8. Oktober, 10 Uhr 
Gedenktafel-Enthüllung	zum	40.	
Jahrestag	des	Flugzeugabsturzes,	
Südsee-Kurve	am	Willibrordweg,	

Samstag 8. Oktober:
Fahrradtour	mit	dem	ADFC:	30km	
-	Treffpunkt	Markt	14.00	Uhr;	Infos	
unter	02801-9881892	

Samstag 8. und Sonntag 9. Oktober
Hutmodenschau	-	Zirkuszelt	am	
Ostwall	15.00	Uhr

Montag 9. Oktober:
Fahrradtour	mit	dem	ADFC:	nach	
Schenkenschanz	-	95	km	-	Treff-
punkt	Markt	9.00	Uhr;	2,00	e	für	
Nichtmitglieder,	Infos	unter	0177-
4111371

Montag 10. Oktober
Artistengala	mit	Hutmodenschau	-	
Zirkuszelt	am	Ostwall	16.00	Uhr
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Samstag 15. Oktober:
Fahrradtour	mit	dem	ADFC:	30km	
-	Treffpunkt	Markt	14.00	Uhr;	Infos	
unter	02801-9881892	oder	0177-
4111371

Samstag 15. Oktober:
ENNI	night	of	the	Bands	in	Xanten
Einzelheiten	standen	zu	Redaktions-
schluss	noch	nicht	fest.

Samstag 15. Oktober:
Orgelmusik	mit	Werken	von	 
Bach-Vivaldi	und	Franck,	Orgel	
Ansgar	Wallenhorst	(Ratingen)	-	
Dom	St.	Viktor	20.00	Uhr

Samstag 15. und  
Sonntag 16. Oktober:
Herbstmarkt	-	Marktplatz	Xanten	–	
siehe	Bericht	auf	Seite	11

Samstag 22. Oktober:
Fahrradtour	mit	dem	ADFC:	30	
km	-	Treffpunkt	Markt	14.00	Uhr;	
Infos	unter	02801-9881892	oder	
0177-4111371

Samstag 29. Oktober:
Fahrradtour	mit	dem	ADFC:	30	
km	-	Treffpunkt	Markt	14.00	Uhr;	
Infos	unter	02801-9881892	oder	
0177-4111371

Sonntag den 30. Oktober:
Hobbykünstler-Ausstellung	im	 
Marienbaumer	Wallfahrtsheim	–	

Von	11	-	16	Uhr	kann	in	gemütli-
cher	Atmosphäre	wieder	gestöbert,	
gefeilscht	und	gekauft	werden.	In	
der	Cafeteria	gibt	es	Kaffee	und	
selbst	gebackenen	Kuchen.	Der	
Erlös	geht	an	eine	Marienbaumer	
Einrichtung.

November
Samstag 5. November:
Fahrradtour	mit	dem	ADFC:	30	
km	-	Treffpunkt	Markt	14.00	Uhr;	
Infos	unter	02801-9881892	oder	
0177-4111371

Samstag 5. November:
Benefizkonzert	zugunsten	der	
Deutschen	Herzstiftung	zum	Welt-
herztag	2011	mit	Werken	von	Bach,	
Guilmant,	Dubois	u.a.,	Flöte	 
Dr.	med.	Christiane	Tiefenbacher,	
Orgel	Prof.	Dr.	med.	Hans-Joachim	
Trappe	-	Dom	St.	Viktor	20.00	Uhr

Sonntag 6. November:
Fahrradtour	mit	dem	ADFC:	zum	
Ursprung	der	Diebels-Brauerei	in	
Saalhoff	-	55	km	-	Treffpunkt	Markt	
10.00	Uhr;	2,00	e	für	Nichtmitglie-
der,	Infos	unter	02802-704637	

Freitag 11. November:
Musikalisches	Kabarett	„Pottpürree	

unternander“	mit	niederrheinischem	
Buffet	-	das	Quintett	„Ensemble	
Nahtlos“	präsentiert	eigene	Texte	
und	Texte	von	Elfi	Kluth,	Okko	
Herlyn	und	Hanns	Dieter	Hüsch	
über	den	Niederrhein(er)	-	Schützen-
haus	18.30	Uhr;	Karten	zu	39,00	e 
im	VVK	im	Hotel	Neumaier

Freitag 11. November:
Reihe	„pianoforte“:	Nini	Funke	
spielt	„Landschaftsimpressionen	in	
der	Musik“	-	Rathaus	20.00	Uhr;	
Eintritt	im	VVK	8,00	e,	ermäßigt	
5,00	e,	an	der	Abendkasse	10,00	e,	
ermäßigt	7,00	e

Samstag 12. November:
Fahrradtour	mit	dem	ADFC:	30	
km	-	Treffpunkt	Markt	14.00	Uhr;	
Infos	unter	02801-9881892	oder	
0177-4111371

Samstag 19. November:
Fahrradtour	mit	dem	ADFC:	30	
km	-	Treffpunkt	Markt	14.00	Uhr;	
Infos	unter	02801-9881892	oder	
0177-4111371

Sonntag 20. November:
Fahrradtour	mit	dem	ADFC:	Ziel:	
Römermuseum	-	30	km	-	Treffpunkt	
Markt	14.00	Uhr;	6,00	e	Eintritt	und	
2,00	e	für	Nichtmitglieder,	Infos	
unter	0177-4111371	und	02801-
9881892	

Samstag 26. November:
Fahrradtour	mit	dem	ADFC:	 
30	km	-	Treffpunkt	Markt	14.00	
Uhr;	Infos	unter	02801-9881892	
oder	0177-4111371

Dezember
Samstag 3. Dezember:
Fahrradtour	mit	dem	ADFC:	 
30	km	-	Treffpunkt	Markt	14.00	
Uhr;	Infos	unter	02801-9881892	
oder	0177-4111371

Freitag 9. Dezember:
Fahrradtour	mit	dem	ADFC:	zum	
Weihnachtsmarkt	am	Schloss	Mo-
yland	-	49	km	-	Treffpunkt	Markt	
15.00	Uhr;	2,00	e	für	Nichtmitglie-
der,	Infos	unter	02801-5687

Samstag 10. Dezember:
Fahrradtour	mit	dem	ADFC	zu	
Glühwein	und	Lebkuchen -	45	km	
-	Treffpunkt	Markt	14.00	Uhr;	2,00	
e	für	Nichtmitglieder,	Infos	unter	
0177-4111371	und	02801-9881892	

Samstag 17. Dezember:
Fahrradtour	mit	dem	ADFC:	 
30km	-	Treffpunkt	Markt	14.00	Uhr;	
Infos	unter	02801-9881892

Der Xantener Weihnachtsmarkt 
... beginnt dieses Jahr schon am 18. November – noch vor 
dem Erscheinungsdatum der nächsten XANTEN LIvE. 
Die kommt am 30. November und dort finden Sie dann 
schon Fotos, Berichte und Interviews vom aktuellen Weih-
nachtsmarkt. Wir werden das Angebot für Sie testen.




