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Liebe Leserinnen und Leser,

so,	nun	schalten	wir	alle	um	auf	Winter-Modus.	
Mütze	und	Handschuhe	sind	griffbereit	und	wir	
können	raus,	das	winterliche	Xanten	genießen.	Der	
beste	Treffpunkt	ist	im	Moment	unser	gemütlicher	
Weihnachtsmarkt,	wo	wir	uns	irgendwann	alle	über	
den	Weg	laufen.	Das	„Wohnzimmer	der	Stadt“	ist	
angeheizt,	und	wartet	auf	uns.

Was	sonst	noch	läuft	in	Xanten	und	Umgebung,	
das	lesen	Sie	in	dieser	Winterausgabe	von	Xanten	
Live.	Wir	haben	übrigens	ein	kleines	Jubiläum.	
Dies	ist	die	vierzigste	Ausgabe!	Und	weil	unser	
jüngstes	Redaktionsmitglied	Sabine	Wassermann	
diesen	Monat	auch	vierzig	wird,	durfte	sie	diesmal	
vorne	auf	die	Titelseite.

Wir	wünschen	Ihnen	allen	eine	besinnliche	
Weihnachtszeit	und	ein	glückliches	2013!

Herzlichst.....

Angelika	Horlemann	 	 	 														Thomas	Költgen
	Herausgeber	XANTEN	LIVE
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Im Bereich Make-up und Beauty ist 
Brigitta B. Behrends in Xanten bereits 
etabliert. Schon vor vier Jahren eröff-

nete sie ihr Geschäft an der Klever Straße 
und hat sich schnell ihre Stammkundschaft 
aufgebaut. Mit hochwertigen Produkten, 
zum Teil aus ihrer eigenen Professional-Ma-
ke-up Kollektion lässt sie ihre Kundinnen im 
besten Glanz erstrahlen.

Im vorderen Teil ihres Ladens gibt es jetzt 
etwas ganz Neues zu entdecken! Hier finden 
die Damen aus Xanten und Umgebung pfif-
fige und hochwertige Mode für jeden Typ. 
Ausgefallenes, Witziges, Exklusives, Einzig-
artiges – und das zu erschwinglichen Prei-

sen. „Ausgewählte Einzelteile, die genau so 
individuell sind, wie ihre zukünftigen Besit-
zerinnen“ sagt Brigitta B. Behrends, die seit 
über 25 Jahren im professionellen Mode-
Business tätig ist und die Ware Stück für 
Stück selbst ausgewählt hat. 

Bekannte, hochwertige Marken sind hier zu 
finden: Zum Beispiel ausgewählte Stücke 
von Blaumax Wien, Taschen von Fred’s Bru-
der, Leder- und Pelzaccessoires von Oak-
wood, Schals von Codello und Schmuck von 
Dyrberg/Kern. Alles Einzelstücke, die einem 
in Xanten und Umgebung so schnell nicht 
„über den Weg laufen“. 

Ihre Kompetenz in Sachen Mode hat Brigitta 
B. Behrends auch im vergangenen Septem-
ber als Moderatorin der großen Xantener 
Modenschau auf dem Markt erfolgreich ein-
gebracht.

Öffnungszeiten: 
Dienstag bis Freitag  
9.30 bis 13.30 Uhr  

und 14.30 bis 18.00 Uhr
Sondertermine nach Vereinbarung.

Brigitta B. Behrends
fine clothes, make-up & beauty
Klever Straße 2     46509 Xanten
Tel.: 02801 – 988 16 46
Fax: 02801 – 988 16 48
www.brigitta-b-behrends.de
info@brigitta-b-behrends.de

JETZT AUCH MODE  pfiffig, 
hochwertig,
  einzigartig!

10%
Weihnachtsrabatt

ab 06.12.

Xanten-Live-Leser	Jan	Schliwka	schickte	uns	diese	Impression,	 
die	er	im	Herbst	mit	seiner	Kamera	eingefangen	hat.	Gut	gelungen!	
Die	schöne	Nebelstimmung	wollten	wir	Ihnen	nicht	vorenthalten.
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                               Geschenkideen die 

                        Mann anzieht!

  Xanten´s Original am kleinen Markt !

 Wir haben an allen Samstagen vor 

 Weihnachten bis 18.00 Uhr geöffnet !

 

Xantener Weihnachtsmarkt ist dieses Jahr märchenhaft

Endlich wieder Weihnachtsmarkt!
 

Viele Touristen zieht er jedes Jahr an, der gemütliche Xantener Weihnachtsmarkt. Aber als Ortsansässiger merkt  

man auch, dass er immer mehr vor allem zu einem beliebten Treffpunkt für die Xantener selbst wird. Nicht nur  

zum Geschenkebummel nutzen die Einheimischen das Angebot der vielen Hütten auf dem großen Markt, sondern 

vor allem für das gesellige Beisammensein in der Weihnachtszeit. Viele Budenbesitzer sind uns allen schon wohl-

bekannt und man findet ständig Leute, die man kennt. Man grüßt sich freundlich, trinkt zusammen ein Käffchen  

bei Dams, gönnt sich eine Suppe bei Hakim oder schlürft einen Glühwein. Beim nächsten Besucht des Marktes 

gibt’s dann leckere Reibekuchen, einen Eierlikör oder eine süße Waffel. Das Angebot ist groß und lädt ein, regel-

mäßig hier Gast zu sein. Und die gesuchten Weihnachtsgeschenke findet man hier natürlich auch. Wenn nach dem 

Weihnachtsmarktbummel noch welche fehlen, geht es halt weiter in die umliegenden Geschäfte, da findet man  

dann sicher alles, was man braucht (siehe auch Geschenketipps ab Seite 12). Über allem schwebt eine urige  

Gemütlichkeit, die uns Xantener die ganze Weihnachtszeit lang begleitet – dieses Jahr sogar bis zum 23. Dezember!
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„Die schönsten Geschenke sind immer die selbst-

gemachten“, das ist wahr, aber vielen fehlt halt 

die Zeit und vielleicht auch das Talent um schöne 

Geschenke eigenhändig zu erschaffen. Dann greift 

man eben auf Objekte zurück, die andere selbst 

gemacht haben und davon gibt es beim diesjäh-

rigen Kunstweihnachtsmarkt im Rathaus wieder 

eine ganze Menge. 

Große Bandbreite 

Elf	Künstler	 und	Kunsthandwerker	 nehmen	 dieses	
Jahr	 am	Kunstweihnachtsmarkt	 im	Rathaus	 teil.	Am	
zweiten	Advents-Wochenende	 (8.	 und	 9.	 Dezember)	
findet	dieser	jeweils	von	11	bis	20	Uhr	statt.	Von	Ge-
mälden	 verschiedenster	 Art	 über	 kunsthandwerkli-
che	Objekte	 aus	Holz,	Keramik	und	Stoff	bis	hin	zu	
Schmuck	 und	 antiquarischen	 Büchern	 wird	 wieder	
eine	große	Bandbreite	geboten.	So	 ist	es	ziemlich	si-
cher,	 dass	 für	 jeden	Geschmack	 und	Geldbeutel	 das	
richtige	Geschenk	gefunden	werden	kann.	

Die	Xantener	haben	an	diesem	Wochenende	gleich	
drei	 Möglichkeiten,	 sich	 mit	 allen	 Weihnachtsge-
schenken	 einzudecken,	 die	 sie	 brauchen:	Den	Weih-
nachtskünstlermarkt	im	Rathaus,	den	Xantener	Weih-
nachtsmarkt	und	natürlich	die	zahlreichen	Geschäfte	
in	der	Innenstadt	und	drumherum.	

Waffeln für Rom

Im	Foyer	des	Rathauses	backen	die	Teilnehmer	der	
Radtour	„in	4	Etappen	nach	Rom“	des	Stiftsgymnasi-
ums	frische	Waffeln	für	die	Besucher	um	ihre	nächste	
Tour	zu	finanzieren.	Diese	Aktion	wird	zusätzlich	von	
der	Bäckerei	Tebart	unterstützt.	

8. und 9. Dezember – 

Kunstweihnachtsmarkt im Rathaus 

Wer sucht  
handgemachte  
Geschenke?

Die teilnehmenden Künstler

Andrea	Götschkes	-	Filz	und	Schmuck	•	Claudia	Kops	-	 
Lederschuhe	für	Kinder	•	Aloys	Cremers	-	Acrylmalerei	•
Georg	Laerman	-	Holz	•	Sabine	Krispin	-	Keramik	•
Iris	Hottgenroth-Janssen	-	Bunte	Phantasien	aus	Stoff	•
Antje	Witzler	-	Schmuck	•	Anette	Preiss	-	Acrylmalerei	•
Hannelore	Kanthak	-	Bücher	•	Sabine	Artmann	-	Keramik	•
Heidi	Perc	-	naive	Acrylmalerei

Bildquelle:	Sina	Weber

Märchenhaftes Bühnenprogramm

Das	neu	gestaltete	Bühnenprogramm	ist	bei	fast	allen	Besu-
chern	bisher	 sehr	gut	angekommen.	Märchenlesungen,	Zau-
bershows,	Erzähltheater	und	andere	Darbietungen	wechseln	
sich	ab,	Radio	KW	war	auch	schon	da	um	einen	ganzen	Tag	
Programm	von	der	Xantener	Bühne	zu	senden	und	eine	Weih-
nachtsmann-Wette	zu	verlieren.	Das	neue	Konzept	bietet	ei-
niges	an	Abwechslung.	Neu	war	auch	das	Moonlight-Shopping	
in	den	Geschäften	der	Innenstadt.	Alles	gute	Ideen	von	der	
IGX,	die	für	die	Organisation	des	Weihnachtsmarktes	sorgte.	

Große Verlosung

Auch	dieses	Jahr	hat	die	IGX	es	wieder	geschafft	ein	flot-
tes	Auto	als	Hauptpreis	für	die	Weihnachtsverlosung	möglich	
zu	machen.	Diesmal	 ist	es	ein	roter	Mazda	2	vom	Autohaus	
Schnickers.	Dazu	gibt	es	wie	 immer	weitere	Preise	wie	zum	
Beispiel	 zahlreiche	 Gutscheine	 von	 den	Mitgliedsbetrieben	
der	 IGX.	Wer	 viel	 bei	Xantener	 Geschäften	 kauft,	 die	 die	
Weihnachtslose	ausgeben,	der	erhöht	natürlich	seine	Chance,	
das	Auto	oder	einen	der	anderen	Preise	zu	gewinnen.	

Wechselhütte

Bei	 fast	 allen	Hütten	auf	dem	Weihnachtsmarkt	 ist	 es	 so,	
dass	sie	die	ganze	Zeit	über	das	selbe	Angebot	beherbergt.	Nur	
bei	einer	nicht.	Die	„Wechselhütte“	gibt	es	bis	zum	23.	De-
zember	noch	drei	verschiedene	„Besitzer“.	Bis	zum	9.12.	gibt	
es	Kreatives	aus	Stoff	von	der	„Kröselmarie“,	danach	bis	zum	
17.12.	eine	Auswahl	schöner	Kinderbücher	und	zum	Schluss	bis	
der	Markt	einen	Tag	vor	Heiligabend	schließt,	die	„Mühlen-
messer“	 –	 hochwertige,	 handgefertigte	 Haushaltsmesser.	 So	
wird	neuen	Anbietern	die	Möglichkeit	gegeben,	den	Xantener	

Weihnachtsmarkt	 auszuprobieren	 und	 vielleicht	 sind	 diese	
dann	im	nächsten	Jahr	die	ganze	Zeit	über	dabei.

Viele	der	Aussteller	sind	schon	alte	Bekannte	auf	dem	Weih-
nachtsmarkt,	aber	immer	wieder	gibt	es	auch	neue	Angebote.	
Dieses	Jahr	bringt	eine	neue	Bude	Abwechslung	in	das	kulina-
rische	Repertoire.	Silvana	Heilig	verkauft	heißen	Schafskäse	
oder	Mozzarella	 im	Fladenbrot	 (so	 ähnlich	wie	beim	klassi-
schen	Döner).	 Ihre	Familie	 ist	 schon	 lange	 Jahre	mit	Ange-
boten	dieser	Art	auf	verschiedenen	Märkten	unterwegs.	Jetzt	
sind	sie	von	Düsseldorf	nach	Kevelaer	gezogen	und	suchten	
einen	Weihnachtsmarkt	 in	 der	 Nähe.	 Der	Xantener	Markt	
war	 ihnen	schon	 länger	durch	die	Werbung	bekannt	und	sie	
bewarben	sich	hier.	Mit	dem	ersten	Wochenende	war	Silvana	
Heilig	schon	sehr	zufrieden	und	ist	gespannt,	wie	es	für	sie	die	
restliche	Zeit	auf	dem	Weihnachtsmarkt	weitergeht.

Hauptpreis	der	diesjährigen	IGX-Weihnachtsverlosungen	ist	der	Mazda	2.
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Überraschend und spannend

Das StiftsMuseum Xanten überzeugt
„Das hätte ich nicht erwartet – ein wahres Kleinod.“ „Wir fanden es sehr schön hier und werden sicher wieder kom-

men.“ „Heel erg mooi“. So oder ähnlich lauten die Einträge im Gästebuch des StiftsMuseums Xanten. Kleine und große 

Besucher entdecken hier Neues zum Staunen und Eintauchen in die Geschichte. Hier einige Infos über das aktuelle 

Programm im Dezember.

Dauerausstellung

Ein	Kästchen	aus	Holz	1,	ganz	mit	Plättchen	aus	Tier-
knochen	 beschlagen,	 hat	 aus	 Byzanz	 seinen	Weg	 nach	
Xanten	 gefunden.	 Mit	 Helm	 und	 Lanze	 als	 Soldat	 er-
kennbar	ist	der	heilige	Quirinus	2	aus	Neuss.	Zwei	von	
über	 400	 kostbaren	Objekten	 aus	 der	Römerzeit,	 dem	
Mittelalter	und	der	Neuzeit.	

Sonderausstellung

„Königsbegegnung	 -	 Friedrich	 II.	 im	 StiftsMuseum	
Xanten“	 heißt	 die	 aktuelle	 Sonderausstellung.	 Bis	 zum	 
6.	Januar	2013	ist	zu	erfahren,	was	der	preußische	König	
3 mit	dem	Niederrhein	zu	tun	hat.

Aktuelles Programm

•	 6.	12.,	19.30	Uhr
	 Vortrag	 von	Dr.	Veit	Veltzke,	 Direktor	 des	 Preußen-
Museums	Nordrhein-Westfalen	in	Wesel:	„Das	Jugend-
drama	des	preußischen	Kronprinzen	im	Sommer	1730	
zwischen	Berlin	und	Niederrhein“.	Eintritt	frei

•	 8.	und	15.12.,	jeweils	14.30	Uhr 
Offene	Gästeführungen	zur	Sonderausstellung	mit	
dem	Historiker	Kai	Fengels

•	 2.12.	|	9.12.	|	16.12.	|	23.12.
	 Offene	Gästeführungen	durch	die	Dauerausstellung	an	
den	Sonntagen	im	Advent,	jeweils	um	14.30	Uhr.	

1

3

INForMAtIoNEN

Dienstag-Samstag	10	bis	17	Uhr
Sonn-	und	Feiertage	11	bis	18	Uhr

(Geschlossen	ist	immer	montags	sowie	am	
24./25./31.	Dezember	und	1.	Januar)
Eintritt	4	€	(ermäßigt	3	€).	
Bis	18	Jahre	Eintritt	frei.
Telefon	02801/	98778-20
info@stiftsmuseum-xanten.de
www.stiftsmuseum-xanten.de

2

Eisstockschießen

In	 der	 kalten	 Jahreszeit	 ist	 wieder	 die	 Eisstockbahn	 am	
Hafen	Xanten	in	Betrieb.	Dabei	gibt	es	neben	dem	Eisstock-
schießen	eine	neue	Art	des	Wettbewerbs,	das	Lattl-Schießen.	
Hierbei	versuchen	die	Teilnehmerinnen	und	Teilnehmer,	Wer-
tungsscheiben	zu	treffen	und	möglichst	viele	Punkte	zu	sam-
meln.	Hier	 kann	 jedermann	 und	 -frau	 in	 der	Einzelwertung	
mitspielen.	Auf	den	oder	die	Tagesieger/-in	wartet	ein	schöner	
Sachpreis	aus	dem	Erdinger	Fanshop	direkt	zum	Mitnehmen.	
Das	Lattl-Schießen	wird	am	12.12.,	20.12.	und	9.1.	jeweils	von	
20-21	Uhr	veranstaltet,	am	01.01.	ist	Neujahrs-Lattl-Schießen	
von	15-16	Uhr.

Dieses	Jahr	startet	erstmals	die	Stadtmeisterschaft	 im	Eis-
stockschießen.	Am	28.	Dezember,	4.,	11.	und	18.	Januar	finden	
ab	 jeweils	 19:00	 Uhr	 die	Vorrunden	 der	 Stadtmeisterschaft	
statt.	Das	Finale	wird	am	Freitag,	25.	Januar	um	19:00	Uhr	aus-
getragen.	Die	Anmeldung	für	die	Stadtmeisterschaft	kann	nur	
in	Form	von	4er	Teams	erfolgen.

Auch	 für	 begeisterte	 Junior-Eisstock-Schützen	 bietet	 das	
Freizeitzentrum	Xanten	in	diesem	Jahr	ein	Highlight	an:	Am	3.	
Januar	startet	um	15:00	Uhr	der	Eisstock	Junior-Cup	für	Kin-
der	von	6	bis	14	Jahren.	Eine	Anmeldung	ist	erforderlich	und	
wird	direkt	im	Plaza	del	Mar	entgegen	genommen.

Am	19.	Januar	findet	die	„Heistrüvers	Eisstock	Niederrhein-
Meisterschaft	 in	Tracht“	 zum	mittlerweile	dritten	Mal	 statt.	
Anmeldungen	zur	Teilnahme	werden	direkt	im	Plaza	del	Mar	
entgegen	genommen.	Die	Teilnahme	ist	kostenfrei	und	auf	die	
Gewinner	warten	wieder	attraktive	Trachtenmoden-Gutschei-
ne	 aus	 dem	Hause	 Jagd	und	Mode	Heistrüvers	 in	Wachten-
donk.

Die	Eisstockbahn	 ist	 natürlich	 auch	 für	 private	Veranstal-
tungen	 oder	Termine	 zu	 buchen.	 Seit	 16.	 November	 ist	 sie	
täglich	 11:00	 –	 22:00	Uhr	 geöffnet,	 am	 24.	 und	 25.	Dezem-
ber	ist	geschlossen.	Tarife:	Eisstockbahn	10,-	€	pro	Std.	zzgl.	
2,-	€	Leihgebühr	pro	Eisstock.	Auch	ein	Spielleiter	wird	auf	
Wunsch	gerne	zur	Verfügung	gestellt	(15,-	€	pro	Stunde).	Re-
servierungen	unter	Tel.:	02801	9820815.

Nikolaus im Hafen Xanten

Das	 Event	 für	 Familien	 und	 Kinder:	 Am	 Mittwoch,		 
5.	Dezember	besucht	der	Nikolaus	den	Hafen	Xanten!	Um	 
18	Uhr	 dürfen	 sich	 die	Gäste	 im	Hafen	Xanten	 auf	 seinen	
Besuch	freuen.	„Nikolaus“,	Schutzpatron	der	Seefahrer,	wird	
mit	einem	Boot	über	die	Xantener	Südsee	in	den	Hafen	Xan-
ten	 einfahren	 (geeignete	Witterung	 vorausgesetzt).	 Für	 die	
Kinder	hat	er	wieder	etwas	Besonderes	dabei.	Anschließend	
wird	 sich	der	Nikolaus	 im	Plaza	del	Mar	Zeit	nehmen	und	
eine	vorweihnachtliche	Geschichte	vorlesen.	Es	besteht	auch	
die	Möglichkeit,	ein	Erinnerungsfoto	mit	dem	Nikolaus	zu	
machen.

Kulinarische, geführte Lichterwanderung

Ein	 beliebter	 Winter-Klassiker	 ist	 die	 vom	 Bürgerverein	
Lüttingen	 geführte	 kulinarische	 Lichterwanderung	 um	 die	
Xantener	Südsee,	die	wieder	am	26.	 Januar	sowie	am	23.	Fe-
bruar	2013	stattfindet.	Hier	werden	Schlemmen	und	Erleben	
kombiniert:	Nach	der	Vor-	und	Hauptspeise	starten	die	Gäste	
zu	einem	Spaziergang	um	die	Xantener	Südsee	mit	kulinari-
schen	Pausen	 im	 ehemaligen	Nibelungenbad	 bei	 der	Kunst-
austellung	 von	Sabine	Suhrborg	und	 in	der	Fischerhütte	des	
Heimatvereins	 Lüttingen.	 Zum	Abschluss	 kehren	 die	Gäste	
wieder	ins	Plaza	del	Mar	ein.	Eine	Reservierung	im	Restaurant	
ist	erforderlich.	Der	Teilnahmepreis	beträgt	29,-	€	pro	Person.

FinnWell – Sauna & Wellness im FZX

Auch	 die	 Sauna	 FinnWell	 -	 Sauna	 &	Wellness	 hält	 viele	
Angebote	für	die	Winterzeit	bereit.	 	Bei	den	„langen	Sauna-
Nächten“	 am	Freitag,	 7.	 und	 Samstag,	 8.	Dezember	 können	
die	FinnWell-Gäste	Erlebnis-	und	Flammen-Nächte	bis	01:00	
Uhr	 mit	 Programm	 genießen.	 Es	 gelten	 die	 normalen	 Ta-
rife,	Kassenschluss	 ist	 um	 20:00	Uhr.	 Passend	 zur	Advents-
zeit	bietet	die	Sauna	FinnWell	am	Sonntag,	16.	und	Sonntag,	 
23.	 Dezember	 zu	 den	 regulären	 Öffnungszeiten	 den	 „Ad-
ventszauber“,	ein	Programm	mit	weihnachtlichen	Show-	und	
traumhaften	Relax-Aufgüssen.	 Last	 but	 not	 least	 gibt	 es	 die	
„Polar-Nacht“	mit	Show-	und	Erlebnis-Aufgüssen	am	21.	De-
zember	bis	01:00	Uhr.

Hafen und Sauna – Das FZX im Winter

Auch außerhalb der Wassersportsaison hat das FZX einiges zu bieten. Hauptsächlich im  

Hafen Xanten und in der FinnWell Sauna ist in der kalten Jahreszeit einiges los.

Anzeige
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Das weihnachtliche Xanten bekommt in diesem  

Winter etwas ganz Besonderes geboten.  

Der Circus Jonny Casselly gastiert vom 21.12.  

bis zum 01.01. am Ostwall mit einem speziell für  

Xanten maßgeschneiderten Weihnachtscircusprogramm.

Alte Zirkus-Dynastie

Der	Circus	Jonny	Casselly	folgt	einer	alten	Zirkusdynastie	in	
der	achten	Generation	und	ist	selbst	seit	über	zwanzig	Jahren	
auf	Tour.	Über	die	Wintermonate	sind	die	Casselys	normaler-

weise	um	den	ganzen	Erdball	verstreut	gebucht	und	arbeiten	
in	den	unterschiedlichsten	Varieté-	und	Zirkusunternehmen.	
Doch	das	 Jahr	 2012	 steht	 für	die	Cassellys	 ganz	 im	Zeichen	
der	„Familienzusammenführung“.	Erstmals	seit	Bestehen	des	
Circus	Jonny	Casselly	trifft	sich	die	gesamte	Familie	im	Win-
ter	an	einem	Ort,	um	eine	gemeinsame	Weihnachtsshow	auf	
die	Beine	zu	stellen.	Und	Xanten	ist	der	Ort	der	Wahl	für	die	
Cassellys!	Aus	verschiedenen	gemeinsamen	Projekten	mit	Fir-
men	aus	und	um	Xanten,	 ist	der	Familie	die	Stadt	ans	Herz	
gewachsen	und	genau	der	richtige	Ort,	um	den	Weihnachts-
circus	zu	starten!

Menschen, tiere, Weihnachtszauber

In	einem	zweistündigen	Programm	werden	die	hoffentlich	
zahlreichen	großen	und	kleinen	Zuschauer	fantasievoll	in	die	
weihnachtliche	Zirkuswelt	entführt	und	erleben	zum	Beispiel	
den	Clown	Antonio,	 der	 es	 versteht,	 sein	 Publikum	 an	 den	
Lachmuskeln	zu	kitzeln.	Oder	die	Dame	am	Seidentuch,	bei	
der	es	scheint,	als	hätte	sie	keine	Knochen	im	Körper.	Auch	
ein	 klassisches	 Ballett	 zu	 Pferd,	 eine	 Ponynummer,	Hunde-
dressur,	Feuerspucker	und	vieles	mehr	sind	zu	bestaunen.	Ver-
bunden	werden	die	lustigen	und	atemberaubenden	Nummern	
der	hochklassigen	Artisten	durch	eine	verträumte	Geschichte.		
„Ein	 kindgerecht	magisches	 und	 dennoch	 für	 die	 erwachse-
nen	Gäste	artistisch	hoch	anspruchsvolles	Programm“	sei	der	
Schlüssel	für	einen	tollen	Weihnachtscircus,	so	der	Intendant	
und	Direktionssohn	Jonny	Casselly	Jr.

Hereinspaziert!

Premiere	 ist	 am	 21.12.2012	 um	 19	Uhr.	Vorstellungen	 sind	
montags,	 donnerstags	 und	 freitags	 jeweils	 um	 18	Uhr	 sowie	
samstags	um	15	und	19	Uhr	und	sonntags	um	16	Uhr.	Heilig-
abend	beginnt	die	Vorstellung	um	14	Uhr,	am	1.	und	2.	Weih-
nachtstag	jeweils	um	16	Uhr.	Am	Neujahrstag	gibt	es	dann	die	
Schlussvorstellung	um	16	Uhr.	

Preise	für	Kinder	zwischen	10		und	24	€	und	für	Erwachsene	
zwischen	14	und	28	€.	Familientage	mit	deutlich	reduzierten	
Preisen	sind	der	23.12.,	der	27.12.	und	Neujahr.	Weitere	Infos	
auf	www.weihnachtscircus-xanten.de.	Kartenbestellungen	un-
ter	01578	–	77	83	530

1. Weihnachtscircus  
in Xanten                                

21. Dezember bis 1. Januar - 

Circus Jonny Casselly präsentiert:

31. Dezember - Silvesterkonzert im Dom

 
Feierlicher  
Jahresabschluss  
mit Bizet und Puccini

Seit	 vielen	 Jahren	 genießen	 viele	 Freunde	 der	 klassischen	
Kirchenmusik	den	Jahresausklang	beim	festlichen	Silves-
terkonzert	 im	Xantener	 Dom.	 Es	 hat	 sich	 schon	 längst	

herumgesprochen,	dass	hier	immer	sehr	gute	Orchester,	Chöre	
und	Solisten	auftreten	und	dass	die	hervorragende	Akustik	im	
Gotischen	Gemäuer	nicht	unwesentlich	für	einen	unvergessli-
chen	Konzertgenuss	mitverantwortlich	ist.	

Werke

Ouverture	A-Dur	von	Georges	Bizet	•	Messa	di	Gloria	von	
Giacomo	Puccini		•	Te	Deum	von	Georges	Bizet	

Das Ensemble

Leitung	Hans-Günther	Bothe.	Der	Chorleiter	studierte	evan-
gelische	Kirchenmusik	an	der	Robert-Schumann-Hochschule	
Düsseldorf	und	legte	dort	1995	das	A-Examen	ab.	Von	1996	bis	
2008	war	 er	 als	Kantor	 und	Organist	 an	 der	Michaelskirche	
Uerdingen	tätig.	Seit	2008	unterrichtet	er	Musik	am	Konrad-
Duden-Gymnasium	Wesel	und	legte	2010	die	2.	Staatsprüfung	
ab.	 Seit	 2004	 leitet	 er	 den	 Chor	 des	 städtischen	Musikver-
eins	Wesel.	Außerdem	leitet	er	den	Grafschafter	Konzertchor	
(ehem.	Musikverein	Homberg)	in	Moers	seit	2007.

Rheinisches	 Oratorienorchester.	 Dieses	 Orchester	 wurde	
2004	 von	 ehemaligen	 Mitgliedern	 des	 Robert	 -Schumann-
Orchesters,	das	unter	der	Leitung	von	Prof	.	Jürgen	Kussmaul	
stand,	 gegründet.	 Sorgfältige	Vorbereitung	und	professionel-
le	 Zusammenarbeit	 sorgen	 für	 ein	 geschlossenes	 Klangbild	
des	 Orchesters,	 das	 von	 Dirigenten,	 Solisten	 und	 Chören	
geschätzt	 und	 in	der	Presse	 stets	 lobend	 erwähnt	wird.	Die	
Orchestermitglieder	und	ihre	Konzertmeisterin	Gabi	Ziebell	
spielen	auf	modernen	Instrumenten,	legen	aber	großen	Wert	
auf	eine	authentische	Wiedergabe	der	Werke.

Städtischer	Musikverein	Wesel	e.V.	Seit	fast	100	Jahren	gibt	
der	Chor	Konzerte	auf	hohem	Niveau.	Die	städtische	Aner-
kennung	 der	 musikkulturellen	 Arbeit	 des	 Musikvereins	 als	
Konzertveranstalter	 zeigt	 sich	 in	 einer	 regelmäßigen	 finan-
ziellen	Förderung.	 Im	 Jahre	 1997	wurden	die	Konzertreihen	
des	Musikvereins	und	der	Stadt	Wesel	zusammengeführt.	Seit	
1999	beteiligt	sich	der	Städtische	Musikverein	Wesel	am	„We-
seler	Klaviersommer“,	bei	dem	internationale	junge	Künstler	
auftreten.

Grafschafter	Konzertchor	e.V.	ist	ein	gemischter	Chor	aus	
etwa	 50	 aktiven	 Sängerinnen	 und	 Sängern,	 der	 vorwiegend	
große	Chorwerke	mit	Orchester	und	Solisten	einstudiert,	vor	
allem	 Oratorien,	 Kantaten	 und	 bedeutende	 Kirchenmusik-
werke.	Die	Wurzeln	des	Chores	gehen	bis	1909	zurück.

Die	Moerser	Blechbläser.	Dieses	Ensemble	ist	die	treibende	
Kraft	 der	Moerser	Blechbläsertage,	 die	 seit	 ihrem	Bestehen	
durch	die	Kulturstiftung	der	Sparkasse	am	Niederrhein	geför-
dert	werden.	Unter	der	Leitung	von	Michael	Naatz	und	Dirk	
Wittfeld	finden	in	jedem	Jahr	die	unterschiedlichsten	Konzer-
te	und	Events	mit	Blechbläsercharakter	statt.	Seit	2003	sind	
die	Moerser	Blechbläser	auch	Kulturpartner	von	WDR	3.

Die Solisten

Die	Sopranistin	Ewa	Stoschek	wurde	in	Ratibor	(Polen)	gebo-
ren.	Nach	früher	musikalischer	Ausbildung	nahm	sie	zunächst	
an	der	Schlesischen	Universität	in	Kattowitz	ein	Schulmusik-
studium	auf,	das	sie	mit	Magister	abschloss.	Ab	2003	studierte	
sie	an	der	Folkwang-Hochschule	Essen	Gesang	mit	Gesangs-
pädagogik	bei	Prof.	Rachel	Robins.	Meisterkurse	und	weitere	
private	Ausbildung	erhält	sie	bei	Thomas	Heyer	und	Ks.	Prof.	
Reinhard	 Leisenheimer.	 In	 ihren	 zahlreichen	 Auftritten	 im	
In-	und	Ausland	bringt	sie	ihr	breites	Opern-	und	Operetten-
repertoire	als	lyrischer	Sopran	zum	Ausdruck.	Ihre	besondere	
Liebe	gilt	jedoch	dem	Lied-	und	Konzertgesang.	Ewa	Stoschek	
verfolgt	eine	rege	Konzerttätigkeit	im	Oratoriumbereich.

Wolfram	Wittekind	 (Tenor)	 studierte	an	der	Robert-Schu-
mann-Hochschule	Düsseldorf	bei	Hans-Dieter	Saretzki.	Spä-
ter	hatte	er	Unterricht	bei	Edeltraut	Blanke,	Otto	Hieronimi	
und	Gundula	Hintz.	Als	Gast	war	er	an	verschiedenen	Opern-
häusern	mit	Rollen	des	italienischen	u.	deutschen	Fachs	tätig.	
Er	tritt	als	Solist	an	vielen	kirchenmusikalischen	Zentren	auf.	
Produktionen	gab	es	u.a.	mit	Gustav	Kuhn.

Thomas	 Peter	 (Bass)	 erhielt	 Unterricht	 von	 Claire	 Cordy	
und	 studierte	 bei	 Prof.	Martin	Gründler,	 Frankfurt.	Weiter-
hin	absolvierte	er	Kurse	bei	Hartmut	Höll,	Charles	Spencer	
und	 Laura	 Sarti.	 Er	 sang	 bei	 den	 Heidelberger	 Schlossfest-
spielen,	hatte	Engagements	als	lyrischer	Bariton	an	den	Büh-
nen	 Mönchengladbach-Krefeld	 und	 war	 Gast	 an	 den	 Büh-
nen	 in	 Braunschweig,	 Dortmund,	 Bern,	 Gelsenkirchen	 und	
Frankfurt(Main).

Beginn	20.00	Uhr,	Einlass	19.00	Uhr,	Ende	ca.	21.45	Uhr
Tickets	sind	bei	der	Tourist	Information	Xanten	(Telefon	02801- 
772-200)	oder	online	unter	www.xanten.de	erhältlich.	Preise:	 
49,00	€,	Kategorie	1,	26,00	€,	Kategorie	2	-	eingeschränkte	Sicht!
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Aloys Hammans

Wer an Schutzengel glaubt...

der	findet	eine	bezaubernde	Geschenkidee	bei	Aloys	Ham-
mans	 an	 der	Marsstraße.	Hier	 gibt	 es	 die	 „Engelsrufer“,	

mit	viel	Sorgfalt	gefertigte	Anhänger,	die	 in	einem	Korb	aus	
925er	 Sterling-Silber	 eine	 kleine	Klangkugel	 beherbergt,	 die	
genau	wie	der	Korb	in	Handarbeit	gefertigt	wurde.	Die	Kugeln	
sind	 in	 vielen	 verschiedenen	 Farben	 handlackiert	 und	 auch	
einzeln	erhältlich,	damit	sich	das	Schmuckstück	zum	Beispiel	
immer	der	Kleidung	seiner	Trägerin	anpassen	kann.	Das	ein-
zigartige	 Design	 und	 die	 präzise	Verarbeitung	 machen	 den	
„Engelsrufer“	zu	einem	wertvollen	Kleinod,	das	sich	durch	die	
verschiedenen	Größen	und	Farben	perfekt	auf	die	Besitzerin	
abstimmen	 lässt.	Genau	 so	 individuell	 sind	die	 anderen	Ge-
schenkideen	bei	Aloys	Hammans:	Unendliche	Kombinations-
möglichkeiten	von	Trollbeads,	kombinierbare	Armbanduhren	

von	Deja	 vu,	 Bering	 und	 dsingn:time	 sowie	 die	 traditionell	
handgefertigten	Armbänder	von	Saami	Crafts,	um	nur	einige	
der	vielen	Möglichkeiten	zu	nennen.	

Glasmalwerkstatt Leo in Sonsbeck

Kreativer Glasmal-Workshop  
zum Verschenken

Jetzt	machen	wir	mal	einen	kleinen	Sprung	über	Xanten	hi-
naus	ins	benachbarte	Sonsbeck.	Dort	bietet	Günter	Leo	in	

seiner	Glasmalwerkstatt	nicht	nur	seine	eigenen	kunsthand-
werklichen	Glasobjekte	 an,	 sondern	 gibt	 sein	Wissen	 gerne	
auch	an	Hobbykünstler	weiter.	Eine	Geschenkidee	der	etwas	
anderen	Art:	Der	Glasmal-Workshop.	Günter	Leo	bietet	ihn	
entweder	für	Kinder	(ab	ca.	13	Jahren)	oder	für	Erwachsene	an.	

Immer für Überraschungen gut

Geschenkideen 
aus Xanten und Umgebung

Sie suchen das ultimative Weihnachtsgeschenk? Alles da, alles nah – in Xanten und der nahen Umgebung findet 

man vom günstigen Mitbringsel bis zu hochwertigsten Traumgeschenken alles, was das Herz begehrt. Ganz kon-

zentriert natürlich auf dem Xantener Weihnachtsmarkt oder aber in einem der vielen Fachgeschäfte, Boutiquen und 

Läden in der Innenstadt. Einige schöne Beispiele haben wir auch dieses Jahr wieder recherchiert.

In	diesem	Workshop	lernen	die	Teilnehmer	unter	fachkundi-
ger	Anleitung,	wie	man	mit	flüssigem	Glas	auf	Glasobjekten	
malt	und	wie	diese	dann	weiterverarbeitet	werden.	Jeder	Teil-
nehmer	 kann	 ein	 selbst	 gestaltetes	Teelicht	 und	 dazu	 noch	
entweder	 ein	 Fensterbild	 oder	 eine	 Schale	mit	 nach	Hause	
nehmen	 (nach	 einigen	 Tagen,	 wenn	 die	 Objekte	 gebrannt	
sind).	Der	Workshop	kostet	nur	49	€	und	ist	telefonisch	un-
ter	02838	–	978220	oder	per	Mail	an	galerie@leonieleo	zu	be-
stellen.

Pickoli am Markt

Für Dich :-) – Kleine Geschenke  
mit großer Wirkung

Das	Label	„Für	Dich	 :-)“	steht	für	kleine	Geschenke	mit	
großer	Wirkung,	die	eine	Botschaft	mitbringen.	Sie	sind	

genau	 richtig	 für	Anlässe	 und	Gelegenheiten,	 zu	 denen	 wir	
mehr	 sagen	möchten	 als	 nur	 ein	 einziges	Wort.	Die	Motiv-
serien	bestehen	aus	Lichtern,	Bechern,	Servietten,	Schälchen	
und	Brettchen	–	oder	alles	zusammen	in	einer	Geschenkbox.	
Neu	in	der	Für	Dich	:-)	Kollektion	bei	Pickoli:	„Ein	Prickeln	
für	Dich	 :-)“	 –	 ein	kleiner	Pickoli	 gefüllt	mit	 feinstem	Perl-
wein	aus	Trauben	fränkischer	Weinberge.	In	jeder	Flasche	ist	
ein	Trinkhalm.	Ebenfalls	neu:	„Eine	kleine	Mahlzeit	für	dich	
:-)“.	Sie	besteht	aus	einer	Portion	Nudeln	in	schönen	Formen	
und	einer	herzhaften	Gemüse-Bolognese-Sauce.	Das	alles	gibt	
es	 in	den	verschiedensten	Designs	und	Motiven.	Und	natür-
lich	bei	Pickoli	darüber	hinaus	noch	1.000	andere	Geschenke.	
Man	glaubt	gar	nicht,	wie	viele	Ideen	in	so	einen	kleinen	La-
den	passen!

Brigitta B. Behrends, Klever Straße

Winteraccessoires mit Pfiff

„Zieht	euch	warm	an!“	ist	in	der	Kalten	Jahreszeit	die	De-
vise.	Mütze	 und	 Schal	 sind	 im	Winter	 unentbehrlich	

und	nicht	nur	das.	Sie	halten	nicht	nur	Köpfe	und	Hälse	warm	
sondern	können	die	I-Tüpfelchen	für	das	modische	Winter-

outfit	sein.	Bei	Brigitta	B.	Behrends	an	der	Klever	Straße	gibt	
es	pfiffige	Winteraccessoires	von	Blaumax	und	Codello.	Die	
perfekten	Geschenke,	denn	sie	sind	praktisch	und	ausgefallen	
zugleich	und	setzten	Akzente	in	den	tristen	Wintermonaten.	
Darüber	hinaus	gibt	es	bei	Brigitta	B.	Behrends	ausgesuchte	
Mode	 (siehe	Anzeige	 auf	Seite	 2)	und	auch	über	 einen	Gut-
schein	für	eine	Beauty-Behandlung	wird	sich	sicher	jede	Frau	
in	Xanten	 und	Umgebung	 freuen.	 Brigitta	 B.	 Behrends	 hat	
Ihr	Geschäft	dienstags	bis	freitags	von	9.30	bis	13.30	und	von	
14.30	bis	18	Uhr	geöffnet.	

R & P Computer, Maulbeerkamp

Tolles Tablet zum kleinen Preis

Elektronik	ist	„in“	als	Weihnachtsgeschenk.	Besonders	im	
Trend	sind	die	kleinen,	flachen	Alleskönner,	die	sämtliche	

Funktionen	eines	vollwertigen	Computers	auf	Westentaschen-
format	bringen.	So	ein	 tolles	 „Tablet“	gibt	es	 jetzt	bei	R&P	
Computer	am	Maulbeerkamp	(siehe	Bericht	Neueröffnungs-
Seiten).	Das	„Prestigio	Multipad	9.7	Ultra“	ist	ein	echter	Al-
leskönner	für	ganz	wenig	Geld.	Nur	249	€	kostet	das	smarte,	
kompakte	Gerat	und	hat	trotzdem	alles,	was	ein	gutes	Tablet	
ausmacht:	1	GB	Arbeitsspeicher,	16	GB	interner	Speicher,	ein	

Leo´s	
Glasmal-
Workshop

Aloys
Hammans

Pickoli
R	&	P

Computer

Brigitta	B.
Behrends

Fortsetzung	>>



PhotoX – Thomas Költgen

Fotokurse als Gutschein

Die	Fotokurse	von	Thomas	Költgen	gehen	bald	ins	fünfte	
Jahr	und	der	Zuspruch	ist	weiterhin	rege.	Immer	mehr	

Menschen	kaufen	sich	eine	hochwertige	Kamera	und	möch-
ten	dann	natürlich	auch	perfekt	damit	umgehen	können	um	
möglichst	 viele	 Möglichkeiten	 dieser	 technischen	Wunder-
werke	nutzen	zu	können.	Genau	das	vermittelt	Thomas	Költ-
gen	den	Teilnehmern	seiner	Einsteiger-	und	Aufbaukurse,	die	
auch	in	2013	wieder	fast	
jeden	 Monat	 stattfin-
den	 werden.	 Ein	 Kurs	
mit	 vier	 Abenden	 im	
Großraum-Fotostudio	
plus	 einer	 Outdoor-
Exkursion	 kostet	 139	
€	-	Xanten	Live	Leser,	
die	 bis	 zum	 31.12.2012	
noch	 einen	 Gutschein	
für	einen	 solchen	Kurs	
bestellen,	 erhalten	 ihn	
zum	 Sonderpreis	 von	
119	 Euro.	 Einfach	 eine	
Email	 an	 tk@thomas-
koeltgen.de	 schicken	
oder	 0177-2216	 274	 an-
rufen.	 Der	 Gutschein	
kommt	 dann	 per	 Post	
oder	Email.

Wir wünschen 
den Xanten Live-Lesern

ein frohes Weihnachtsfest
und ein glückliches 

Neues Jahr.

brillantes	9,7	Zoll	Display	sowie	eingebautes	W-Lan,	USB	2. 
0-,	HDMI-	Kopfhörer-	und	Line-In-Anschluss	sowie	Android	
4	Betriebssystem.	Für	diesen	Preis	ein	Mega-Schnäppchnen.	
Und	auch	sonst	hat	R	&	P	Computer	noch	einige	Geschen-
kideen	zu	bieten.	Notebooks,	PC,	Bildschirme	und	alles,	was	
das	Herz	begehrt	zu	sehr	günstigen	Preisen.	Weitere	Infos	un-
ter	02801	–	90515.

Kleine Schmiede am Markt

Das eigene Unikat gestalten

Mathias	Warschak,	 Inhaber	 der	 „kleinen	 Schmiede“	 am	
Markt,	bietet	eine	ganz	besondere	Geschenkidee.	Einen	

Goldschmiedekurs,	bei	dem	die	Teilnehmer	unter	fachkundi-
ger	Anleitung	des	Meisters	lernen,	ihr	eigenes	Schmuckstück	
in	 traditioneller	 Goldschmiedetechnik	 selbst	 herzustellen.	
Die	Kurse	 finden	 sonntags	 von	 10	 bis	 ca.	 16	Uhr	 statt	 und	
die	maximal	fünf	Teilnehmer	lernen	die	Grundtechniken	des	
Goldschmiedens	und	sind	dann	in	der	Lage,	ein	Schmuck-Uni-
kat	mit	ihren	eigenen	Händen	herzustellen.	Ein	individuelle-
res	Geschenk	gibt	es	nicht!	Entweder	fertigt	man	in	dem	Kurs	
selbst	ein	Schmuckstück	als	Geschenk	für	einen	lieben	Men-
schen	oder	man	verschenkt	einen	Gutschein	und	bietet	somit	
dem	 Beschenkten	 die	 Möglichkeit,	 sein	 eigenes	 Schmuck-
stück	herzustellen.	Der	Kurs	 kostet	 nur	 89	€	 zuzüglich	der	
Materialkosten.	Weitere	 Infos	 unter	02801	 –	 98	 50	 552	oder	
www.kleineschmiede.eu.

Kleine
Schmiede

Fotokurse
Költgen
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Schon	 zu	 einer	
Institution	 in	
Xanten	 ist	 das	

jährliche	 Heilig-	
Abend-Cafe´	 gewor-
den.	 Immer	 an	 Hei-
ligabend	 	 zwischen	
14.00	und	 18.00	Uhr	
laden	 Helfer	 und	
Mitarbeiter	 der	 Ca-
ritas	 Menschen	 in	
schwierigen	 Lebens-
situationen	in	das	Be-
ratungsbüro	 auf	 der	
Klever	Str.	35	in	Xan-
ten	ein,	das	für	diesen	
Anlass	 zu	 einem	 ge-
mütlichen	 Café	 um-
gestaltet	wird.

Jeder,	der	nicht	allein	zu	Hause	sein	möchte,	 ist	zu	Kaffee	
und	Kuchen,	Gesprächen,	Weihnachtsgeschichten	und	einem	
Abendimbiss	 eingeladen.	 Im	 Laufe	 des	 Nachmittages	 kom-
men	die	Menschen	für	den	ganzen	Nachmittag	oder	auch	nur	
auf	 eine	Tasse	Kaffee	 vorbei,	 unterhalten	 sich,	 genießen	 die	
Weihnachtsatmosphäre	und	sind	froh	für	diesen	Tag	eine	An-
laufstelle	zu	haben.

Bisher	 ist	 der	 Besuch	 des	 Heilig-Abend-Cafes	 kostenlos,	
weil	sich	in	der	Vergangenheit	dankenswerterweise	immer	ge-
nug	Menschen	gefunden	haben,	die	die	Aktion	mit	Geld-	und	
Sachspenden	unterstützt	haben.	So	werden	die	Organisatoren	
durch	die	Unterstützung	der		ehrenamtlichen	Helfer	der	Ca-
ritaskonferenz	in	Lüttingen,	einiger	Gastronomen	in	Xanten	
und	engagierter	Einzelspender	und	Helfer	schon	seit	Jahren	in	
ihrem	Anliegen	bestärkt.

Wenn	auch	Sie,	liebe	Xanten	Live	Leser,	Das	Heilig-Abend-
Café	 unterstützen	 wollen,	 nehmen	 die	 Organisatoren	 Ihre	
Sach-	oder	Geldspende	ab	dem	12.	Dezember	während	der	Be-
ratungszeiten	(Mo,	Fr		11	Uhr	–	12	Uhr	und	Mi.	15	Uhr	-16	Uhr)	
gerne	 entgegen.	 Als	 Sachspenden	 sind	 Kaffee,	 Schokolade,	
Socken,	Handschuhe,	Tabakwaren,	Duschmittel	und	haltbare	
Lebensmittel	besonders	willkommen.

Spender gesucht

Auch 2012 gegen  
die Einsamkeit:  
Heilig-Abend-Café  
der Caritas

Freitag 25. Januar bis Sonntag, 27. Januar – 

 Top-Akt: Roger Cicero kommt nach Moers

Der ENNI  
Sportpark Rheinkamp  
wird eröffnet

Noch	haben	die	Handwerker	die	Hoheit	über	das	rund	
12	Hektar	große	Gelände	am	Jungbornpark.	In	weni-
gen	Wochen	werden	Schüler	und	Sportler	das	Zepter	

am	 neuen	 ENNI	 Sportpark	 Rheinkamp	 übernehmen.	 Laut	
dem	 Geschäftsführer	 des	 Betreibers	 ENNI	 Sport	 &	 Bäder	
Niederrhein	(ENNI)	Dirk	Hohensträter	soll	spätestens	Mitte	
Dezember	nach	einer	18-monatigen	Bauphase	der	Testbetrieb	
starten.	 Ende	 Januar	 will	 Hohensträter	 das	 Vorzeigeobjekt	
einweihen.	Bürger	sollen	sich	dann	auch	bei	einem	Tag	der	of-
fenen	Tür	von	der	Vielseitigkeit	der	multifunktionalen	Anlage	
überzeugen,	bei	dem	sich	vor	allem	hiesige	Vereine	präsentie-
ren	werden.	Fest	steht	auch,	dass	der	nun	Sportgala	genannte	
traditionelle	 Sportlerball	 in	 den	 Sportpark	 umzieht	 und	 die	
Volleyballer	 des	MSC	Moers	 an	 die	 alte	Wirkungsstätte	 zu-

rückkehren.	Zudem	kommt	mit	Roger	Cicero	eine	 absolute	
Show-Größe	nach	Moers.	„Hier	wird	sich	der	Sportpark	den	
2000	erwarteten	Besuchern	erstmals	auch	als	Multifunktions-
halle	vorstellen“,	fiebert	Hohensträter	der	Premiere	entgegen.

Eröffnungsprogramm

Von	Freitag,	25.	 Januar,	bis	Sonntag,	27.	 Januar,	wird	
die	ENNI	den	Sportpark	vorstellen	und	mit	einem	

Paukenschlag	 eröffnen:	 Kein	 geringerer	 als	 Ro-
ger	 Cicero	 soll	 Moers	 auf	 ein	 neues	 Zeitalter	
einstimmen.	 „Der	 Super-Star	 ist	 der	Top-Akt	
unseres	 Einweihungs-Wochenendes,	 das	 vie-
le	weitere	Höhepunkte	zu	bieten	hat“,	verrät	
Hohensträter.	Ein	 großer	Moment.	Und	dar-

um	passt	es	so	gut,	dass	das	neue	Album	und	die	
aktuelle	 Tournee	 des	 Stargastes	 „In	 diesem	 Moment“	

heißen.	Mit	 seiner	Big	Band	 tritt	 der	 virtuose	Musiker	 und	
Entertainer	 am	Samstag,	 26.	 Januar,	 in	der	neuen	Großhalle	
für	Events	aller	Art	auf.	Die	erste	große	Party	erlebt	der	Sport-
park	 aber	 bereits	 am	Freitag.	Abends	wird	 der	 traditionelle	

Sportlerball	des	Stadtsportver-
bandes	 Moers	 in	 den	 ENNI	
Sportpark	 umziehen.	 Und	
der	 heißt	 ab	 jetzt	 auch	 ein	
bisschen	 anders:	 Moerser	
Sportgala.	 Ansonsten	 wird	
der	 Vorsitzende	 des	 Stadt-
sportverbandes,	 Christoph	
Fleischhauer,	 an	Traditionen	
festhalten	 und	 den	 Sport-
ler,	die	Sportlerin	 sowie	die	
Mannschaft	 des	 Jahres	 kü-
ren.	Samstag	wird	das	neue	
Hallenbad	 eingeweiht	 –	
standesgemäß	 mit	 einem	
Wettkampf,	den	die	Freien	
Schwimmer	 Rheinkamp	
ausrichten.	 Der	 Sonntag	

ist	 Tag	 der	 offenen	 Tür,	 an	
dem	Besucher	den	Sportpark	
auch	 geführt	 kennenlernen	
können.	 Dabei	 werden	 sich	
Vereine	präsentieren	und	die	
Bürger	in	Aktionen	einbezie-
hen.	 „Wer	 mitmachen	 will,	

sollte	dann	im	Sportdress	erscheinen“,	empfiehlt	Hohensträ-
ter.	Es	wird	ein	buntes	Programm	rund	um	den	Moerser	Sport	
geben,	bei	dem	ENNI	auch	an	die	kleinsten	Besucher	denkt.	
Der	Höhepunkt	des	Tages	soll	dann	das	Comeback	des	Vol-
leyballbundesligisten	 Moerser	 SC	 sein.	 Die	 „Adler“	 kehren	
nach	zweijährigem	Exil	 in	Mülheim	nach	Moers	zurück	und	
kämpfen	ab	16	Uhr	gegen	den	CV	Mitteldeutschland	aus	Leu-
na	hier	erstmals	wieder	um	Meisterschaftspunkte.	

Karten	für	das	Roger	Cicero	Konzert	gibt	es	jetzt	bei	allen	
CTS-Eventim-Vorverkaufsstellen	 Die	 Karten	 für	 die	 Moer-
ser	 Sportgala	 gibt	 es	 über	 den	Moerser	 Stadtsportverband,	
Tickets	 für	die	Heimkehr	der	Moerser	Adler	gibt	es	 an	den	
bekannten	Vorverkaufsstellen.

Schon	am	8.	Dezember	startet	dieses	Jahr	der	Weihnachts-
baumverkauf	von	Rheker	Gärten	am	Haus	Erprath	(Tra-
janstraße	13).	Täglich	von	10	bis	18	Uhr.	Hier	wird	wieder	

jeder	einen	passenden	Baum	finden.		Egal	ob		Nordmanntan-
nen,	Nobilistannen,	 Blau-	 und	Rotfichten	 –	 die	Auswahl	 ist	
groß.	Aber	natürlich	sollte	man	nicht	bis	zum	Schluss	mit	dem	
Weihnachtsbaumkauf	 warten,	 denn	 die	 besten	 Stücke	 sind	
immer	zuerst	weg	und	der	4.	Advent	ist	dieses	Jahr	nur	ein	Tag	
vor	Heiligabend.	Also	nix	wie	hin!	Bettina	und	Jan	Rheker	be-
raten	die	 „Baumsucher“	 fachmännisch,	 schließlich	haben	sie	
mit	ihrem	Garten-	und	Landschaftsbetrieb	täglich	mit	Pflan-
zen	und	Bäumen	zu	tun	und	wissen	genau,	wie	man	mit	den	
verschiedenen	Weihnachtsbaumsorten	umgehen	muss,	damit	
sie	lange	frisch	bleiben.	

Kleiner, feiner Weihnachtsmarkt

Dieses	Jahr	gibt	es	zum	Baum	noch	einiges	Zusätzliches	zu	
entdecken,	denn	in	einer	geräumigen	Halle	mit	gemütlichem	
Kaminfeuer	 gibt	 es	 am	 2.	 und	 3.	Adventswochenende	 einen	
wetterunabhängigen,	 schönen	Weihnachtsmarkt	 mit	 allerlei	
Kunsthandwerk.	Zum	Beispiel	gibt	es	liebevoll	gestaltete	Ke-
ramikobjekte,	ausgefallene	Geschenkartikel	wie	Schmuck,	Ta-
schen	und	Gartendeko.	Hildegard	Stück	von	„XanTee“	bietet	
ihre	Spezialitäten	an	und	die	Glaswerkstatt	Leo	aus	Sonsbeck	
ist	mit	handgefertigter	Glaskunst	dabei.	Obendrein	finden	die	
Besucher	 Bronzeskulpturen	 von	 Daniela	 Gramsch	 (nur	 am	
15./16.12.),	 Spiegel	 und	Lampen	aus	Strandgut,	 ansprechende	
Näharbeiten	und	natürlich	allerlei	Kulinarisches	wie	Gebäck	
und	Likör.	

Besonders	freuen	sich	Bettina	und	Jan	Rheker	auf	die	beiden	
„langen	Tage“.	Am	8.	und	am	15.	Dezember	ist	beim	„Moon-
light-Weihnachtsbauming“	nämlich	bis	22	Uhr	geöffnet.

8. bis 23. Dezember

Christbaum-Markt am  
Haus Erprath     

Anzeige
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Mittlerweile	 gehören	 sie	 zum	 Stadtbild	 –	 kleine,	 
gut	 gelaunte	Gruppen,	 die	Xanten	 und	 seine	 attrakti-

ve	Umgebung	mit	dem	Segway	erfahren.	Nicht	ohne	Grund:	
Segway	 ist	ein	Riesenspaß	 für	 jedermann.	Schon	nach	weni-
gen	Minuten	fühlen	sich	Alt	und	Jung	sicher	genug,	um	Land-
schaften	und	Sehenswürdigkeiten	gemeinsam	mit	dem	Guide	
zu	erkunden	oder	in	der	Segway-Halle	den	Parcours	mit	engen	
und	 schnellen	Kurven,	 großen	und	kleinen	Hindernissen	 zu	
durchfahren.	 Und	 genau	 das	macht	 Segway-Gutscheine	 von	
Xanten-erfahren.de	 nicht	 nur	 zu	Weihnachten	 zur	 ganz	 be-
sonderen	Geschenkidee!

Riesenspaß für Alt und Jung

Mit Segway Xanten erfahren

Ab 2. Februar – ArtOrt 2013            

Xantener Geschäfte werden  
wieder zur Galerie

Am	Samstag,	 02.	 Februar	 starten	 die	Künstler	 in	 den	
Geschäften,	 Dienstleistungs-	 und	 Gastronomiebe-
trieben	mit	 ihrer	Ausstellung	und	nutzen	die	Räum-

lichkeiten	um	ihre	Kunst	der	Öffentlichkeit	zu	präsentieren.	
An	diesem	Tag	werden	die	Künstler	selbst	vor	Ort	sein	und	
wer	möchte,	kann	mit	den	Kreativen	über	ihre	Werke,	Materi-
alien	und	Techniken	fachsimpeln.

Durch	 Kontakt	 zwischen	 Ralf	 Neuköther-von	 Malottki	
(selbst	Künstler	und	Aussteller	beim	ArtOrt)	und		Maria	Gee-
nen-Groß	(Haus	der	Geschenke),	die	viel	Wert	auf	den	ArtOrt	
legt,	ist	die	Aktion	wieder	ins	Rollen	gekommen.	Neuköther-
von	Malottki,	der	 in	der	Xantener	Kunstszene	zu	Hause	 ist,		
hat	sich	bereit	erklärt,	als	Bindeglied	zwischen	Geschäftsleu-
ten	 und	 den	 Kreativen	 zu	 fungieren.	 Zu	 Redaktionsschluss	
hatten	sich	bereits	15	Künstler	mit	„ihren“	Geschäften	zusam-
mengetan	und	mindestens	sechs	weitere	werden	noch	folgen,	
so	dass	man	auf	ein	breites	Spektrum	hoffen	darf.	

Aufmerksame	Kunstinteressierte	finden	die	Werke	wie	Ge-
mälde,	 Skulpturen	 und	 Fotografien	 nicht	 nur	 in	 den	 Schau-
fenstern,	 sondern	 auch	 in	 den	Geschäften	 selbst.	 Jeder	 darf	
natürlich	unverbindlich	hereinspazieren,	Ausschau	halten	und	
sich	 inspirieren	 lassen.	Es	 sind	 	 auf	 jeden	Fall	wieder	 einige	
Newcomer	dabei,	 so	dass	 es	 auch	 für	 die	Kenner	der	 Szene	
mit	Sicherheit	nicht	langweilig	wird.	Wir	freuen	uns	auf	viele	
bunte	Farbtupfer,	die	den	Februar	ordentlich	aufpeppen.	

Aktuelle	Teilnehmerliste	zu	Redaktionsschluss:

Brillen	Bentele,	Marsstraße	-	Gabriele	Kremer	mit	Fotografie
Epping	Moden,	Marsstraße	-	Heidi	Höhne	mit	Malerei
Haus	der	Geschenke	Geenen,	Orkstraße	-	 
Annette	Theunissen	mit	Malerei
Aloys	Hammans,	Marsstraße	-	 
Renate	Migas	mit	Malerei	und	Keramik
Kleine	Schmiede	am	Markt	-	 
Ralf	Neuköther-	v.	Malottki	mit	Skulpturen
Metzgerei	Lemken,	Marsstraße	-	Iris	Jurjahn	mit	Malerei
Hotel	Neumaier,	Orkstraße	–	 
Melanie	Weinhold-Wormland	mit	Malerei

Stadtcafé	am	Markt	-	Mathilde	Wonning	mit	Malerei
Stilsicher	Mode	am	Markt	-	Hanne	Ness	mit	Malerei
Tekath	Herrenmode	am	Markt	-	 
Thomas	Költgen	mit	AktFotografie
VW-Schnickers,	Hagdornstraße	-	Annette	Preiß	mit	Malerei
Weindepot	Xanten,	Scharnstraße	-	 
Tatjana	van	Went	mit	Malerei
Xantee,	Klever	Straße	-	Renate	Scheel	mit	Malerei
Ziegler,	Marsstraße	-	Hans-Gerd	Krämer	mit	Drechselkunst
ZsaZsa	Boutique	am	Markt	-	Karin	Denecke	mit	Fotografie

Weitere	Teilnehmer:	Autohaus	Schnickers,	Autohaus	Hein-
dorf,	Werbeagentur	NachDruck,	Librarium,	Frisör	Neske

Im Februar 2013 ist es wieder soweit. Der letzte ArtOrt liegt nun schon zwei Jahre zurück. Jetzt  

findet zum vierten Mal die große Kunstausstellung statt und verschönert uns die ruhige Zeit  

zwischen Weihnachten und Karneval. Die Aktion soll wieder mindestens drei Wochen dauern. 

Auszug	aus	„AktFotografie“	von	Thomas	Költgen

Besondere Geschenkidee!

Dass	 Segway	 fahren	 keine	Frage	 des	Alters	 ist,	 bewies	 im	
Sommer	eine	beinahe	80-jährige	Dame	mit	einer	flotten	Run-
de	am	Xantener	Hafen.	Das	macht	Segway-Touren	auch	 für	
Familien	mit	Oma	und	Opa	zur	Unterhaltung	der	etwas	ande-
ren	Art.	Unter	Clubs	und	Clübchen	hat	sich	der	Spaß	schon	
lange	herumgesprochen.	Und	 im	Winter?	 Indoor	Segway	 ist	
das	Stichwort.	In	der	Segway-Halle	am	Maulbeerkamp	7	kön-
nen	Groß	und	Klein	–	10	Jahre	sollten	die	Anfänger	sein	–	das	
flotte	Gefährt	aus	USA	ausgiebig	testen.

Die	 Xantener	 Segway-Halle	 ist	 außerdem	
wie	 gemacht	 für	 Betriebs-,	Weihnachts-	 und	
andere	 Feiern.	 Und	 die	 Attraktion	 für	 den	
Nachwuchs:	 die	 eigene	Geburtstagsparty	 auf	
dem	 Segway	 –	 ab	 59	 Euro	 (für	 das	 Geburts-
tagskind	und	drei	kleine	Gäste)	geht	der	Spaß	
so	 richtig	 los.	 Wer	 noch	 mehr	 wissen	 will,	
fragt	 am	 besten	 das	 sympathische	Team	 von	
Xanten-erfahren.de.	So	oder	so	 lohnt	es	sich,	
Segway	auszuprobieren	-	schließlich	zogen	die	

Erfinder	einst	aus,	um	mit	 ihrem	futuristischen	Einmannge-
fährt	die	Welt	zu	verändern.	Infos,	GUTSCHEINE	und	vieles	
mehr	unter	0	28	01	–	988	72	20	oder	www.xanten-erfahren.de!

Genießen	Sie	 auch	die	 gemütliche	Atmosphäre	 auf	
dem	Xantener	Weihnachtsmarkt,	die	festliche	Be-
leuchtung	in	der	Stadt	und	die	anderen	Events,	die	

das	Jahr	über	stattfinden	(wie	zum	Beispiel	das	Wein-	und	
Musikfest,	 den	 Ostermarkt,	 die	 Mittsommernacht	 oder	
den	Herbstmarkt)?	

Das	 freut	 uns,	 denn	 die	 IGX	 (Interessengemeinschaft	
Gewerbetreibender	 Xanten	 e.	 V.)	 finanziert	 und	 organi-
siert	 diese	 Veranstaltungen.	 Etwa	 140	 Mitglieder	 –	 alle	
Geschäftsleute	aus	Xanten	–	tragen	mit	 ihrem	Mitglieds-
beitrag	und	zum	Teil	auch	mit	starkem	persönlichen	Enga-
gement	dazu	bei,	dass	wir	in	Xanten	solche	Events	haben.

Weihnachtslose unterstützen 

Ein	Großteil	Veranstaltungskosten	 wird	 durch	 die	Ge-
schäfte	getragen,	die	sich	an	der	großen	Weihnachtsverlo-
sung	beteiligen.	Wir	würden	uns	deshalb	freuen,	wenn	Sie	
die	Geschäfte,	die	die	bekannten	grünen	Weihnachtslose	
ausgeben	bei	Ihren	Einkäufen	besonders	berücksichtigen.	
Das	kostet	Sie	nicht	mehr	als	anderswo	und	Sie	unterstüt-
zen	damit	die	Arbeit	der	IGX.	Vielen	Dank	dafür!

Vorstand	und	Mitglieder	der	IGX	wünschen	den	Xanten	
Live	Lesern	ein	gesegnetes	Weihnachtsfest	und	ein	glück-
liches	Neues	Jahr

Weihnachtsmarkt und noch viel mehr – 

Die 

macht‘s möglich!

Xantener	Mittsommernacht Modenschau	auf	dem	Markt

Anzeigen
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Die Bauarbeiten wurden u.a. durchgeführt von:

Die	drei	Lemkens-Brüder	und	Rechtsanwalt	Dr.	Kreutz	
kennen	sich	schon	von	Kindesbeinen	an	und	arbeiten	
schon	seit	vielen	Jahren	partnerschaftlich	zusammen.	

Sogar	 die	 Logos	 der	 beiden	 Unternehmen	 verraten	 optisch	
schon	die	 enge	Verbindung.	Viele	Mandanten	brauchen	den	
Rat	 eines	 Steuerberaters	 und	 den	 eines	 Anwalts.	 Deshalb	
macht	 die	 räumliche	 Zusammenlegung	 an	 einem	 Standort	
sehr	viel	Sinn.	Das	gemeinsame	Beratungskonzept	wird	kom-
plettiert	durch	Niederrhein-Consulting	und	den	Wirtschafts-
prüfern	Klein	&	Partner.	

Zusammen	mit	ihrem	Architekten,	dem	Xantener	Thomas	
Frücht,	machten	 sich	 die	 Bauherren	 schon	 weit	 im	Vorfeld	
Gedanken	über	die	perfekte	Planung	und	Gestaltung	des	neu-
en	Domizils.	

Perfekt geplant

Heraus	kam	ein	Bürokonzept,	das	alles	bietet,	was	eine	op-
timale	 Synergie	 zwischen	 den	 beiden	 Partnerunternehmen	
möglich	macht.	Im	Erdgeschoss	rechts,	neben	der	gemeinsa-
men	Anmeldung,		ist	die	Anwaltskanzlei	ansässig,	in	der	ersten	
Etage	die	Steuerberater.	Der	komplette	untere	linke	Bereich	
ist	den	Mandanten	beider	Firmen	mit	Besprechungsbereichen	
verschiedener	 Größe	 vorbehalten.	 Das	 bietet	 zwei	 enorme	
Vorteile:	 Zum	 einen	 können	 die	 vorhandenen	 Räume	 nach	
Bedarf	 flexibel	 von	 beiden	 Unternehmen	 genutzt	 werden,	
zum	anderen	 ist	 eine	optimale	Einhaltung	von	Datenschutz	
und	Diskretion	gewährleistet,	denn	die	Bürobereiche	können	

nur	 von	 den	Mitarbeitern	 (nach	 Fingerabdruck-Erkennung)	
betreten	 werden.	 Der	 Beratungsbereich	 ist	 mit	modernster	
Technik	ausgestattet,	jeder	Raum	verfügt	beispielsweise	über	
einen	High-Tech	Beamer.	Im	Bürobereich	gibt	es	als	beson-
ders	praktisches	Konzept	einen	Kommunikationsbereich	im	
großzügigen	Flur,	der	mit	einer	Kombination	aus	Ordner-Re-
gal	und	Stehtheke	den	Mitarbeitern	perfekt	für	Besprechun-
gen	dient.	Alles	an	diesem	Gebäude	ist	bis	ins	kleinste	Detail	
durchdacht.	Auch	das	Lichtkonzept.	Nicht	nur	nach	draußen	
gibt	es	großzügige	Fenster,	auch	zum	Flur	hin	wurde	viel	Glas-
fläche	eingeplant,	damit	das	ganze	Haus	von	Tageslicht	durch-
flutet	wird.	Abgerundet	wird	 das	moderne	 und	 praxisorien-
tierte	Gebäudekonzept	durch	einen	großen	Aufenthaltsraum,	
den	 die	Mitarbeiter/innen	 beider	 Unternehmen	 gemeinsam	
nutzen.	Fest	steht:	in	diesem	Gebäude	werden	sich	Mitarbei-
ter	und	Mandanten	gleichermaßen	wohlfühlen	und	sehr	effek-
tiv	arbeiten	können.	 >>

Neues Bürohaus an der Sonsbecker Straße

Steuerberater  
und Anwälte  
als perfekte Partner

Zwischen Weihnachten und Neujahr ist es soweit, das 

neue, repräsentative Bürogebäude an der Sonsbecker 

Straße kann bezogen werden. Insgesamt 44 Menschen 

werden dann dort in ihre neuen, großzügigen Büroräume 

einziehen. Das Steuerbüro Lemkens & Lemkens, bisher in 

Sonsbeck ansässig und die Rechtsanwaltskanzlei Kreutz  

& Partner, bisher an der Viktorstraße, bilden in dem  

neuen Gebäude eine ganz besondere Partnerschaft. 

Kommunikationsinseln	in	den	Fluren	sorgen	nicht	nur	für	viel	Stauraum	
sondern	vereinfachen	auch	den	Arbeitsablauf.	

Die	Bauherren	mit	ihrem	Architekten:
v.l.n.r.:	Ralph	Lemkens,	Dr.	Klaus	Kreutz,	 
Marc	Lemkens,	Thomas	Frücht

Anzeige
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BASKo,	 ein	 8jähriger	 reinrassiger	
Deutscher	 Schäferhund	 aus	 Dins-
laken,	 sucht	 aus	 Zeitgründen	 ein	
neues	 Zuhause.	 BASKO	 ist	 sehr	 gut	
ausgebildet	 und	 hat	 auch	 Prüfungen	
erfolgreich	 abgelegt.	 Er	 ist	 freund-
lich	zu	anderen	Hunden,	gesund	und	
umgänglich.	Er	liebt	Schmusestunden	
genausowie	wie	Stöckchen-Spiele	und	
Bälle-Werfen.	Wenn	 seine	 neuen	 Be-
sitzer	 in	 Urlaub	 fahren	 möchten,	 ist	
für	seine	Unterkunft	gesorgt.	Weitere	
Infos	unter	Telefon	02064	-	57615.

Wir suchen ein Zuhause

MINKA	ist	ca.	im	Juni	2009	geboren,	
sehr	 lieb,	 anhänglich	 und	 „quatscht“	
gern.	 MINKA	 braucht	 ein	 Zuhause	
mit	Freigang.	Sie	ist	geimpft,	kastriert	
und	gechipt	und	kann	als	Einzelkatze	
vermittelt	werden	 –	 gerne	nimmt	 sie	
jedoch	eines	ihrer	Kitten	mit	ins	neue	
Zuhause.	 Sie	 ist	 ein	Notfall,	 denn	 in	
der	Pflegestelle	ohne	Freigang	gefällt	
es	ihr	nicht.	Wer	schenkt	der	getiger-
ten	 Schönheit	 das	 Zuhause,	 das	 sie	
dringend	 braucht?	 Katzenhilfe	 Gel-
derland,	Telefon	02831	-	9193871.

Ein Tier als Weihnachtsgeschenk? Schöne Idee – aber

... bitte mit Nachdenken!

Die	Tierärztin	Dr.	med.	 vet.	 Ina	Schneiderat	kümmert	
sich	seit	13	Jahren	darum,	dass	Pferde,	Hunde,	Katzen	
und	 andere	 vierbeinige	 Lieblinge	 sich	 (wieder)	 wohl	

fühlen.	Schwerpunkttätigkeit	ihrer	Lüttinger	Tierarztpraxis	ist	
die	Schmerzdiagnose	und	-therapie	und	Goldimplantation	bei	
Störungen	des	Bewegungsablaufs.	Eine	wichtige	Aufgabe	sieht	
die	Veterinärin	auch	darin,	zukünftige	Besitzer	von	Haustieren	
vor	dem	Kauf	zu	beraten	und	zu	klären:	„Welches	Tier	passt	zu	
mir?“.	XANTEN	LIVE	bat	Dr.	Ina	Schneiderat	um	ein	kurzes	
Statement	mit	Tipps	zur	Haustier-Anschaffung:

Xanten Live: Frau Dr. Schneiderat, sind Tiere als  
Weihnachtsgeschenk eine gute Idee?

Dr. Ina Schneiderat: „Ja	 und	 nein.	 Natürlich	 ist	 es	 toll,	
gerade	 Kindern	 ein	Haustier	 zu	 schenken,	 damit	 sie	 lernen,	
verantwortungsvoll	mit	 einem	Lebewesen	 umzugehen.	Ande-
rerseits	muss	man	 aber	klären,	 ob	der	 zukünftige	Besitzer	 in	
der	Lage	und	Willens	ist,	dauerhaft	das	Erforderliche	zu	leisten	
und	ob	die	Gegebenheiten	zu	Hause	passend	sind.	Verschiede-
ne	Haustiere	stellen	spezifische	Anforderungen	an	ihre	Halter.“

XL: Welche Tiere sind denn „easy“ zu halten?

I.S.:	 „Auch	 vermeintlich	 einfach	 zu	 haltende	 Tiere	 wie	
Hamster,	Meerschweinchen	und	Kaninchen	stellen	ihre	Anfor-
derungen.	Ein	geräumiger	und	gepflegter	Käfig/Stall,	regelmä-
ßiger	Auslauf,	etwas	Zuwendung	sowie	Gesellschaft	und	artge-
rechte	Fütterung	sind	erforderlich.	Ähnlich	verhält	es	sich	mit	
Vögeln.	Auch	Fische	sind	nicht	ganz	so	pflegeleicht	wie	man	
vielleicht	glaubt.	Die	Reinigung	des	Aquariums	und	Pflege	der	
Fische	 sind	 aufwändig.	 Ebenfalls	 kompliziert	 ist	 die	Haltung	
von	Exoten	 -	 hier	 sollte	man	 unbedingt	 Fachkenntnisse	mit-
bringen	oder	bereit	sein,	diese	zu	erwerben!“

XL: Wie sieht es mit Katzen und Hunden aus?

I.S.: „Die	größte	Verantwortung	übernimmt	der	Tierhalter	
eindeutig	bei	Hunden.	Ein	Hund	erfordert	nicht	nur	sehr	viel	
Aufmerksamkeit,	Zuwendung	und	Zeit,	sondern	ist	auch	noch	
steuerpflichtig	und	muss	versichert	werden.	Dafür	wird	man	zu	
einem	Hund	aber	auch	die	emotional	tiefste	Bindung	unter	al-
len	Haustieren	eingehen	können.	Hunde	für	Kinder	bitte	nur	
dann,	wenn	die	Eltern	bei	der	Pflege	helfend	einspringen	kön-
nen	und	wollen!	Katzen	sind	zwar	zeitlich	anspruchsloser,	aber	
hier	ist	zu	bedenken,	das	sie	sich	zu	zweit	am	wohlsten	fühlen.	
Dann	sind	sie	pflegeleicht	und	beschäftigen	sich	gerne	mit	sich	
selbst.	 Sie	 fühlen	 sich	 wohl,	 wenn	 sie	 Freigangsmöglichkeit,	
Futter,	 ein	 sauberes	Katzenklo	 und	 einen	Kratzbaum	haben,	

richten	 vielleicht	 schon	 mal	 leichte	
Flurschäden	 in	 der	Wohnung	 an,	 sind	
aber	ansonsten	recht	unkompliziert.“

Wer	unsicher	ist	und	vor	dem	Tier-
kauf	 professionellen	 Rat	 braucht,	
kann	sich	unter	Tel.	02801–98	87	80	
an	Dr.	Ina	Schneiderat	wenden	und	
einen	Beratungstermin	vereinbaren.

Steuerbüro Lemkens & Lemkens

Die	drei	Brüder	Ralph,	Marc	und	Christoph	Lemkens	 lei-
ten	die	Steuerberaterkanzlei	Lemkens	&	Lemkens,	die	schon	
seit	über	50	Jahren	in	Sonsbeck	ansässig	ist.	Ralph	und	Marc	
Lemkens	 sind	 Steuerberater	 und	Christoph	Lemkens	 ist	 als	
Diplom-Kaufmann	für	den	organisatorischen	Part	der	Kanzlei	
zuständig.	Sie	bietet	ganzheitliche	betriebswirtschaftliche	Be-
ratung	verschiedenster	Mandanten.	Der	Schwerpunkt	liegt	in	
der	Beratung	mittelständischer	Firmen.	Dabei	sind	die	Bera-
ter	schon	seit	langem	sehr	innovativ	und	bieten	viele	Leistun-
gen,	 die	 über	 das	 normale	Maß	hinausgehen.	Beispielsweise	
ist	die	Kanzlei	schon	seit	1997	ISO-zertifiziert	–	als	eine	der	
ersten	Kanzleien	in	ganz	Deutschland.	Auch	das	Thema	Net-
tolohn-Optimierung	gehört	schon	seit	über	10	Jahren	zu	den	
Spezialgebieten	der	Kanzlei	und	laut	Marc	Lemkens	hat	wohl	
kein	deutscher	Steuerberater	damit	so	viel	Erfahrung	wie	die	
Spezialisten	bei	Lemkens.		Besonderen	Wert	legt	man	in	der	
Kanzlei	auf	den	EDV-Bereich.	Nicht	nur	die	Mitarbeiter	wer-
den	durch	Weiterbildungen	auf	dem	neuesten	Stand	gehalten,	
auch	die	Technik	muss	immer	die	modernste	sein,	damit	den	
Mandanten	das	Optimum	geboten	wird.	Alle	Automatismen	
im	digitalen	Belegfluss	werden	optimal	genutzt.	

30	Mitarbeiter	hat	die	Kanzlei	derzeit,	fast	alle	in	Vollzeit-
Beschäftigung.	Da	bei	Lemkens	&	Lemkens	besonderer	Wert	
auf	das	ganzheitliche	Beratungskonzept	gelegt	wird,	ist	die	seit	
Jahren	sehr	enge	Zusammenarbeit	mit	Dr.	Klaus	Kreutz	und	
dessen	 Anwaltskanzlei	 besonders	 wichtig.	 Deshalb	 kommt	
der	neue	gemeinsame	Standort	dieser	Firmen	wie	gerufen	–	
man	rückt	noch	näher	zusammen	und	kann	Mandanten	besser	
gemeinsam	beraten.

Die	Sonsbecker	 sind	natürlich	 auch	etwas	 traurig	nach	 so	
langer	Zeit	den	Standort	von	ihrem	Heimatort	weg	zu	verle-
gen.	Man	bleibt	Sonsbeck	aber	zumindest	über	den	Sportver-

ein	 und	 private	 Freundschaf-
ten	 verbunden	 und	 ein	

kleiner	 Trost	 ist	

auch,		dass	man	in	Xanten	zur	Sonsbecker	Straße	zieht.	We-
nigstens	der	Name	erinnert	dann	an	die	„alte	Heimat“.

Anwaltskanzlei Kreutz & Partner

Rechtsanwalt	Dr.	jur.	Klaus	Kreutz	ist	schon	seit	1997	mit	
seiner	Anwaltskanzlei	Kreutz	&	Partner	 in	Xanten	ansässig.	
Zunächst	 an	 der	 Engelbert-Humperdinck-Straße,	 dann	 ab	
2007	an	der	Viktorstraße.	Mit	sieben	Anwälten	und	insgesamt	
14	Mitarbeiter/innen	ist	diese	Kanzlei	eine	der	größeren	am	
Niederrhein.	Hauptsächlich	vertritt	die	Kanzlei	mittelständi-
sche	Unternehmen	ganzheitlich,	aber	es	werden	auch	private	
Mandanten	beraten,	zum	Beispiel	in	Sachen	Familien-,	Miet-	
und	 Arbeitsrecht.	 Die	 verschiedenen	 Rechtsgebiete	 sind	
nach	dem	juristischen	Profil	der	einzelnen	Rechtsanwälte	der	
Kanzlei	aufgeteilt.	Für	jeden	Bereich	gibt	es	einen	Spezialis-
ten.	Die	Kanzlei	betreut	Mandanten	in	ganz	Deutschland.

Schon	 in	 jungen	Jahren	war	Klaus	Kreutz,	der	auch	Sons-
becker	ist,	mit	den	Lemkens-Brüdern	benachbart.	Während	
des	 Studiums	 verlor	man	 sich	 aus	 den	Augen,	 um	 sich	 aber	
später	wieder	zusammenzufinden.	Seit	vielen	Jahren	arbeiten	
die	gebürtigen	Sonsbecker	jetzt	eng	zusammen	und	auch	der	
Anwalt	freut	sich	auf	den	neuen	Standort.	„Wenn	bei	einem	
Mandanten	der	Steuerkanzlei	mal	ein	rechtliches	Problem	an-
steht,	wird	einfach	einer	der	Anwälte	zur	Besprechung	hinzu	
gerufen.	Die	Beratung	ist	praktisch	aus	einem	Guss.“

Architekturbüro thomas Frücht

Architekt	Thomas	Frücht	plant	seit	vielen	Jahren	Gebäude-
konzepte.	Auf	die	Frage,	welche	Größenordnung	er	dabei	be-
vorzuge	antwortet	er:	„Die	Größe	ist	nicht	das	Kriterium.	Wir	
haben	schon	Gebäude	von	mehreren	Tausend	Quadratmetern	
geplant	und	gebaut,	 ebenso	kleinere	Einfamilienhäuser.	Mir	
kommt	es	darauf	an,	dass	alles	frei	geplant	ist,	also	individuell	
und	möglichst	weit	weg	 vom	Standard.“	Das	 in	Xanten	 be-
kannteste	Beispiel	für	seine	Arbeit	ist	das	Ärztehaus	am	Dom-
bogen,	das	nicht	nur	durch	sein	gefälliges	Äußeres	punktet,	
sondern	vor	allem	durch	die	sehr	durchdachte	Detailplanung.	
Genauso	verhält	es	sich	auch	beim	neuen	Bürogebäude	an	der	
Sonsbecker	Straße.	Hier	wurde	„Architektur	mit	Köpfchen“	
gemacht.	Bis	 ins	 letzte	Detail	gemeinsam	mit	den	Bauher-

ren	 durchdacht.	 Das	 ging	 so	 weit,	 dass	 man	 sogar	
gemeinsam	zu	anderen	Bürogebäuden	reiste,	

die	ähnliche	Konstellationen	(Partner-
schaften	von	Anwälten	und	Steuer-
beratern)	 aufwiesen,	 um	 sich	 von	
den	Vor-	und	Nachteilen	verschie-
dener	 Konzepte	 zu	 überzeugen.	
Heraus	kam	erneut	ein	architekto-
nisches	 Vorzeigeobjekt.	 Und	 was	
ebenfalls	 sehr	 für	 die	 Arbeit	 des	
resoluten	Architekten	spricht:	Der	
Bau	war	vor	dem	geplanten	Termin	
fertig	und	der	Kostenrahmen	wur-
de	exakt	eingehalten	–	eine	Selten-
heit	 in	 der	 Baubranche.	 Für	 das	
nächste	Großprojekt	steht	Frücht	
bereits	 in	den	Startlöchern,	 dann	
baut	er	die	„Varusgalerie	am	Dom-
bogen“.

Anzeige
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schieben	kann.	Denn	so	 lange	wird	es	 sicher	dauern,	bis	 sie	
mit	den	18	Paar	Handschuhen	siegreich	aus	der	Schlacht	am	
Wühltisch	hervorgehen	wird.	Und	vorher	muss	sie	noch	zur	
Bank,	denn	Frau	Kannzema	hatte	dummerweise	den	 letzten	
Satz	vergessen,	der	da	lauten	sollte	„Hier	hasse	schomma	dat	
Geld“.	Dumm	gelaufen!

Dann	 kommt	 sonntags	 die	 Schwiegermutter	 zu	 Besuch.	
Das	ist	ohnehin	schon	schlimm	genug,	aber	heute	besonders,	
denn	sie	eröffnet	der	tapferen	Mama	ihrer	Enkel:	„Kannzema	
kucken	nach	nem	netten	Weihnachtsgeschenk	für	Schangtall	
und	Iwonn?	Du	weiss	doch	am	besten,	wat	die	sich	wünschen.	
Hier	 hasse	 50	 Euro.	Aber	 kauf	 nich	 sowat	 Kleines,	 et	 soll	
schon	wat	hermachen.“	Und	wieder	ein	ganzer	Tag	weg!	

Aber	das	sind	ja	nur	die	ganz	normalen	„kleinen	Gefallen“,	
die	man	im	Alltag	so	aufgeladen	bekommt.	Wehe	aber,	wenn	
man	noch	irgendwelche	besonderen	Fähigkeiten	hat,	die	für	
andere	nützlich	 sind!	Wer	gut	mit	Worten	umgeht,	darf	un-
entgeltlich	 Taubenzüchtervereinsjubiläumsreden	 und	 Hoch-
zeitskartensprüche	 schreiben	 (aber	 nicht	 son	 Standardzeug,	
es	 soll	 schon	was	 Besonderes	 sein).	Wer	 eine	Nähmaschine	
hat	und	gut	damit	umgehen	kann,	bekommt	haufenweise	ver-
schlissene	 Klamotten	 zum	 kostenlosen	Ausbessern	 und	 am	
allerschlimmsten	trifft	es	die	Handwerker,	die	haben	nämlich	
einen	enorm	großen	Freundeskreis,	bei	dem	dauernd	irgend-
wo	ein	Wasserhahn	tropft,	eine	Tür	nicht	richtig	schließt,	die	
Heizung	defekt	ist	und....	und...	und...

Oft	 sind	 die	 Kanzemas	 sogar	 so	 schmerzfrei,	 dass	 man	
bei	einmaligem	Zusagen	sozusagen	einen	Dauerjob	hat.	Die	
nächste	Anfrage	für	den	gleichen	Gefallen	beginnt	dann	mit	
„Kannzenomma	so	wie	letzte	Woche...“.

Hütet	euch	vor	Gesprächen,	die	so	oder	ähnlich	beginnen:	
„Sag	mal,	hast	du	eigentlich	noch	diese	elektrische	Gehrungs-
säge?“	oder	„Wie	lang	ist	eigentlich	die	Ladefläche	von	deinem	
Kombi?“	oder	„Wann	fährst	du	denn	mal	wieder	zu	IKEA?“.	
Versteht	ihr,	was	ich	meine?	Ein	falsches	Wort	jetzt,	und	ihr	
sitzt	voll	in	der	Falle!

Der	Gipfel	der	Frechheit	ist	aber,	wenn	das	Aufdrücken	ei-
ner	tagesfüllenden	Aufgabe	mit	den	Worten	„Kannzema	eben“	
beginnt,	um	von	vorne	herein	herauszustellen,	wie	winzig	der	
angefragte	Gefallen	doch	ist.	Oder	wenn	man	sich	hinterher	
sogar	noch	Kritik	anhören	muss,	wie	der	junge	Mann,	der	vier	
seiner	tollen	Kumpels	zum	Oktoberfest	fährt,	als	einziger	kei-
nen	Tropfen	trinkt,	nach	dem	Ende	der	feuchtfröhlichen	Par-
ty	die	„breite	Masse“	einzeln	zu	Hause	abliefert	und	sich	am	
nächsten	Tag	 anhören	muss,	was	 er	 doch	 für	 ein	 Stockfisch	
sei,	weil	er	ja	gar	nicht	richtig	feiern	könne.	Bravo,	der	Kerl	ist	
wohl	zu	gut	für	diese	Welt	und	somit	ein	Top-Favorit	für	den	
„Esel	des	Jahres“.

Liebe	 vorweihnachtlichen	 Kannzema-Opfer:	 Lehnt	 euch	
auf	 gegen	 die	Unterdrückung!	 Lasst	 euch	 nicht	mit	 kleinen	
Päckchen	behängen	wie	der	Esel	auf	unserem	Bild!	Sagt	so	öf-
ter	mal	zum	Kannzema	„Dukannzmichma“	und	denkt	mehr	
an	 euch	 und	 eure	 eigenen	Wünsche.	Klar	 soll	man	 anderen	
helfen,	vor	allem	wenn	es	sich	um	Freunde	und	Familienmit-
glieder	 handelt.	Aber	wenn	 ihr	 das	Gefühl	 habt,	 ihr	werdet	
ausgenutzt	und	mit	Päckchen	behangen,	so	dass	ihr	„Esel	des	
Jahres“	werden	könntet,	dann	hört	der	Spaß	auf	und	es	ist	ein	
deutliches	„Nein“	angesagt.	Und	wenn	andere	von	euch	sich	
jetzt	vielleicht	ertappt	fühlen,	dann	und	wann	mal	zum	lästi-
gen	Kannzema	zu	werden,	dann	überlagt	mal,	ob	man	die	Din-
ge	vielleicht	lieber	selbst	in	die	Hand	nehmen	sollte,	anstatt	
sie	anderen	aufzubürden.	Gerade	in	der	Vorweihnachtszeit...

Seid	nett	zueinander!

Euer	Ano

PS:	Fallen	 euch	 aus	 eurem	Alltag	 hübsche	 „Kannzema-At-
tacken“	ein?	Dann	postet	sie	doch	auf	Facebook.	Bei	Ano	van	
Nym	findet	 ihr	 einen	Thread	mit	 der	Überschrift	 „Esel	 des	
Jahres“	und	dort	könnt	 ihr	eure	eigenen	Geschichten	veröf-
fentlichen	und/oder	nachlesen,	wie	es	euren	Leidensgenossen	
ergangen	ist.		

Eigentlich	 gibt	 es	 sie	 das	 ganze	 Jahr	 über.	Aber	 in	 der	
Vorweihnachtszeit	scheinen	sie	sich	besonders	stark	zu	
vermehren.	Ich	rede	von	den	Kannzemas!	Diese	Wesen	

sind	eng	verwandt	mit	den	Machssemas	und	den	Tuhssemas	
und	kommen	hauptsächlich	bei	 uns	 am	Niederrhein	 vor.	Es	
handelt	sich	um	nette	Zeitgenossen,	die	selber	recht	bequem	
sind	und	ungeliebte	Aufgaben	gerne	an	ihre	Mitmenschen	aus	
dem	Familien-	und	Freundeskreis	weitergeben.	

Das	Einfordern	dieser	„kleinen	Gefallen“	wird	gerne	in	ei-
nem	Satz	formuliert,	der	mit	„Kannzema“	beginnt.	Zum	Bei-
spiel:	 „Kannzema	kucken,	ob	du	bei	Aldi	morgen	 früh	noch	
welche	von	den	Kinderhandschuhen	krichs,	die	 jetzt	im	An-

Die Weihnachts-Invasion der 
Kannzemas – oder: 

 
 Wer wird
‚Esel des Jahres‘?

 
Von und mit Ano van Nym

gebot	 sind?	 Ich	 brauch	 6	 Paar	 in	Größe	XS	 und	 12	 Paar	 in	
Größe	M.“	Die	versatile	Hausfrau,	an	die	die	Bitte	gerichtet	
wurde,	weiß	jetzt	schon,	dass	sie	wohl	morgen	alle	nachfolgen-
den	Termine	erst	mal	getrost	um	zwei	Stunden	nach	hinten	
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Neueröffnungen und Umzüge

Wieder von allem etwas dabei 

Wir sind bei unserer Suche nach Newcomern in Xanten wieder vielen interessanten Menschen begegnet, die mit 

ihren Ideen, ihrem Können und ihrer Motivation die Xantener Geschäfts- und Gastronomiewelt  sicher bereichern 

werden. Wir wünschen Ihnen eine guten Start und viel Erfolg!

Die „Rex-Bande“

Handgefertigte Mode und Accessoires

Julia	Rex	 gründete	 ihre	Firma	 zwar	 schon	 im	März	 dieses	
Jahres,	aber	der	offizielle	Startschuss	–	nämlich	die	Eröff-

nung	ihres	Internet-Shops	–	fiel	aktuell	im	November.	In	neu-
en	Internet-Shop	www.Rex-Ban.de	bietet	die	gelernte	Schnei-
derin	pfiffige	Mode	für	Jung	und	Alt.	Das	Motto	dabei	lautet:	
„Individuell	und	einzig,	aber	nicht	 immer	artig.“	Tatsächlich	
handelt	 es	 sich	 oft	 um	Unikate,	 zumindest	 jedoch	 um	 sehr	
kleine	Serien	aus	selbst	kreierten	Schnitten.		

Die	Palette	reicht	dabei	von	Kleidern	der	50er	Jahre	(siehe	
Foto)	für	Kinder	und	Erwachsene	bis	hin	zur	aktuellen	Mode	
der	Neuzeit.	Die	Wardterin	bietet	nicht	nur	Baby-,	Kinder-	
und	 Erwachsenenkleidung.	 Auch	 Accessoires	 wie	 Taschen,	
Schlüsselbänder,	Stifterollos,	Kissen,	Decken	und	vieles	mehr	
sind	 im	 Internetshop	 zu	finden,	 der	 ständig	 erweitert	wird.	
Fast	alles	ist	möglich	was	man	aus	Stoff	herstellen	kann.	Sämt-
liche	Produkte	werden	von	der	Chefin	selbst	von	Hand	her-
gestellt,	dabei	werden	zu	90%	eigene	Schnitte	verwendet.	Ihr	
Atelier	hat	Julia	Rex	zu	Hause	in	Wardt.	Klein,	fein,	individu-
ell	und	kreativ!

Kneipe „De Kelder“ im Hotel van Bebber

Uralter Keller im neuen Glanz

Einige	Zeit	lang	stand	er	leer	und	viele	haben	sein	besonde-
res	Ambiente	vermisst.	Doch	jetzt	ist	„De	Kelder“	im	Ho-

tel	van	Bebber	wieder	da.	Der	neue	Pächter	Lars	Deymann	hat	
ihn	nach	einigen	Renovierungsmaßnahmen	am	10.	November	
dieses	 Jahres	neu	eröffnet.	Geöffnet	wird	 jetzt	 täglich	außer	
montags	ab	17	Uhr.	Wobei	Deymann	mindestens	17	Minuten	
früher	da	sein	muss,	um	alle	Kerzen	anzuzünden,	die	für	das	
Kelder-Flair	maßgeblich	verantwortlich	sind.	Die	Kerzen	sind	
das	 einzige	offene	Feuer	 im	Keller,	 denn	 geraucht	wird	hier	
nicht.	In	dem	alten	Gewölbe	schmeckt	den	Gästen	nicht	nur	
das	Pils,	Alt	und	Kölsch	vom	Fass	oder	die	Kaffeespezialitä-
ten,	der	Wirt	verwöhnt	sie	auf	Wunsch	auch	mit	deftigen	Ge-
richten	wie	Schinken-	oder	Käsebrett,	Schmalzstulle,	Kartof-
felsalat	und	Brezeln.	Und	natürlich	darf	die	Friko	auch	nicht	
fehlen.	Die	Kegelbahnen	sind	ebenfalls	wieder	aktiviert	und	
warten	auf	neue	Clubs	und	das	allerwichtigste	für	Lars	Dey-
mann	ist	die	Musik,	die	zu	einer	„ursprünglichen	Blueskneipe“	
einfach	dazugehört.	Ab	Anfang	2013	soll	es	in	de	Kelder	regel-
mäßig	urige	Live-Musik	geben.	Schön,	dass	wir	Xantener	jetzt	
ein	gutes	Stück	Altstadtkultur	zurückgewonnen	haben!

RMV Deutschland & Mitsubishi Motorsport 

Neues Verkaufsmodell  
gestartet

Es	 sind	die	 ähnlichen	Wurzeln,	welche	die	Basis	 für	
eine	Kooperation	 zwischen	RMV	Deutschland	 als	
Großhändler	 für	 Premium	 RC-Car	 Produkte	 und	

Mitsubishi	Motorsport	 bilden.	Die	Erfolge	 von	Mitsubi-
shi	im	Rallye-Sport	können	nun	von	den	Kunden	vor	Ort	
im	Autohaus	Heindorf	direkt	auf	die	Produkte	von	RMV	
Deutschland	 übertragen	 werden,	 denn	 ab	 sofort	 dürfen	
die	 neuen	OffRoad	Buggys	 in	 komplett	 fahrfertiger	Aus-
führung	im	Mitsubishi	Autohaus	Heindorf	in	Augenschein	
genommen	werden.

RMV	 Deutschland	 verfügt	 mit	 seinem	 zweiten	 Ge-
schäftsführer	 Daniel	 Reckward	 über	 einen	 der	 erfolg-
reichsten	Wettbewerbspiloten	 (Weltmeister,	 3-facher	 Eu-
ropameister	 und	 10-facher	Deutscher	Meister)	 in	 diesem	
Segment.	Die	 nun	 gestartete	Kooperation	mit	 dem	Mit-
subishi	Autohaus	Heindorf	war	eine	logische	Konsequenz,	
denn	auch	das	Team	rund	um	Firmenchef	Heiko	Heindorf	
fühlte	sich	seit	jeher	den	sportlichen	und	mit	Rallyegenen	
ausgestatteten	Modellen	der	Marke	Mitsubishi	verpflichtet	
und	zeigt	hier	seine	ganz	besondere	Kompetenz.

Hocherfreut	über	das	Zustandekommen	der	neuen	Part-
nerschaft	zeigte	sich	dann	auch	der	erste	RMV-Geschäfts-
führer	Matthias	Reckward:	„Wir	sind	sehr	stolz	darauf,	dass	
sich	das	Autohaus	Heindorf	für	uns	als	Partner	entschieden	
hat	 und	wir	 dort	 unsere	 Fahrzeuge	 präsentieren	 können.	

Wir	sind	davon	überzeugt,	dass	wir	mit	unseren	Modellen	
in	den	verschiedenen	Ausführungen	den	Heindorf-Kunden	
ein	 technisch	wie	 preislich	 höchstinteressantes	 Fahrzeug	
bieten	und	deren	Interesse	wecken	werden.“

So	 ließ	 es	 sich	 Geschäftsführer	 Heiko	Heindorf	 nicht	
nehmen,	 sich	 höchstpersönlich	 einen	 ersten	 Eindruck	
von	den	Fahrleistungen	des	RB	E-One	zu	verschaffen.	Voll	
konzentriert	drehte	er	einige	Runden	mit	dem	elektroan-
getriebenen	OffRoad-Buggy	und	die	Begeisterung	stand	im	
anschließend	 ins	Gesicht	 geschrieben:	 „	Die	Buggys	 ver-
mitteln	einen	unglaublichen	Spaßfaktor	und	haben	sofort	
den	Rennfahrer	 in	mir	 geweckt.	Authentisches	Rennfee-
ling	zu	einem	äußerst	interessanten	Preis.	Und	dann	stehen	
uns	noch	Daniel	und	Matthais	Reckward	als	zwei	erfahre-
ne	Spezialisten	zur	Verfügung.“

Die	Kooperation	mit	 dem	Mitsubishi	Autohaus	Hein-
dorf	in	Xanten	ist	ein	erster	Schritt,	um	die	Produkte	von	
RMV	Deutschland	einem	technikaffinen	Publikum	in	ei-
nem	passenden	Umfeld	näher	zu	bringen.	In	Kürze	werden	
weitere	Kooperationsprojekte	folgen.

diadee

Funktionelle Kleidung für  
Kinder mit Diabetes

Die	Xantenerin	 Sigrun	 Frank-van	 Benthem	 hat	 im	 Ok-
tober	 unter	 der	 Adresse	 www.diadee.de	 einen	 neuen	

Internet-Shop	 eröffnet.	 Die	 völlig	 neuen	 Funktionshosen	
von	diadee	machen	jetzt	ein	für	allemal	Schluss	mit	den	un-
praktischen	und	bewegungsbehindernden	Taschengurten	für	
Insulinpumpen.	Die	Hosen	mit	Reißverschlusstaschen	neh-
men	die	Insulinpumpe	sicher	und	diskret	auf.	Der	Anschluss-
Schlauch	wird	 innen	 zum	Körper	 geführt	 und	 ist	 somit	 für	
andere	 unsichtbar.	 Eine	 ganz	 neue	 Bewegungsfreiheit	 ist	
so	 gegeben.	 	 Sigrun	Frank-van	Benthem,	 die	Erfinderin	 der	
Funktionshosen,	 ist	als	gelernte	Schneiderin	und	Mutter	ei-
ner	an	Diabetes	erkrankten	Tochter	schnell	auf	die	Idee	ge-
kommen,	spezielle	Hosen	für	Kinder	zu	entwickeln,	die	das	
Transportproblem	der	Pumpen	lösen.	Nach	dem	Entwurf	und	
der	Erstellung	des	Prototyps	sowie	Verhandlungen	mit	Produ-
zenten	in	Deutschland,	die	flexibel	und	preisgünstig	genug	für	
eine	kleine	Kollektion	sind,	hat	die	Xantener	Unternehmerin	

mit	Ihrer	neuen	Firma	einen	guten	Start	hingelegt	und	freut	
sich,	dass	sie	damit	zu	mehr	Lebensqualität	diabeteskranker	
Kinder	beitragen	kann.		 >>

Julia	Rex	(rechts):	mit	Schwung	zur	kreativen	Geschäftsidee

Die	OffRoad-
Buggys	
wecken	den	
Rennfahrer	 
im	Manne

De	Kelder:	ein	Stück	Altstadtflair	kommt	zurück

Mit	diadee	durch	Funktionalität	und	Schick	zu	mehr	Lebensqualität
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Das	strahlende	Team	von	u.	mit	Dr.	Barthelmie	(li.)	und	Dr.	Meintrup	(re.)

Die neue Gemeinschaftspraxis  
Dr. Barthelmie und Dr. Meintrup am Markt 26

„Viele Patienten kommen von weit her“

Dr.	Manhardt	Barthelmie	 hat	 in	Dr.	Dirk	Meintrup	 aus	
Ginderich	einen	Kollegen	und	Praxispartner	gefunden,	

der	perfekt	in	das	Team	und	die	Behandlungsbereiche	passt.	
Zusammen	eröffnen	sie	Anfang	2013	ihre	Gemeinschaftspra-
xis.	Neben	der	allgemeinen	Zahnmedizin	und	der	professio-
nellen	Prophylaxe	 und	Reinigung,	 setzt	 hier	Dr.	Barthelmie	
seit	 vielen	 Jahren	 ganz	 gezielte	 Schwerpunkte.	 Die	 beiden	
Zahnmediziner	sind	Spezialisten	auf	dem	Gebiet	der	Implan-
tologie.	 Implantate	 sind	 nicht	 nur	Voraussetzung	 für	 ästhe-
tisch	und	funktionell	hochwertigen	Zahnersatz,	sondern	auch	
ein	Stück	Lebensqualität.	Nächtliches	Zähneknirschen,	mor-
gendliche	 Spannungskopfschmerzen,	 Schmerzen	 oder	 Blo-
ckaden	im	Kiefergelenk,	Ohrgeräusche	u.	v.	a.	weisen	oft	auf	
Funktionsstörungen	des	Kauorgans	hin.	Mit	Hilfe	der	Funk-
tionstherapie	wird	 bei	 den	 Patienten	 ein	 harmonisches	 Zu-
sammenspiel	der	Kiefergelenke	wieder	hergestellt.	Der	dritte	
Schwerpunkt	 ist	die	 ganzheitliche	Zahnmedizin/Diagnostik,	
wodurch	es	möglich	ist,	über	eine	gezielte	Mundsanierung	die	
Basis	für	eine	Heilung	auch	resistenter	chronischer	Leiden	zu	
legen.	Die	ausführliche	Beratung	 für	eine	bestmögliche	Ver-
sorgung	und	die	Transparenz	der	Kosten,	sowohl	für	privat	als	
auch	gesetzlich	Versicherte,	stehen	ebenfalls	im	Vordergrund.	
www.dr-barthelmie.de,	Tel.	02801-1499

Umzug R & P Computer an den Maulbeerkamp

Viel mehr Platz für die IT-Spezialisten

Schon	 im	 vergangenen	 Sommer	 ist	 das	Team	 von	 R	&	 P	
Computer	nach	über	20	Jahren	von	der	Klever	Straße	an	

den	Maulbeerkamp	gezogen.	In	das	ehemalige	Gebäude	vom	
Musikhaus	Heintz.	Hier	haben	die	IT-Spezialisten	jetzt	ziem-
lich	genau	drei	Mal	so	viel	Platz	wie	vorher	und	das	zahlt	sich	
auch	für	die	Kunden	aus.	Denn	sicher	ist	es	schöner,	wenn	die	
begehrten	High-Tech	Geräte	vom	PC	über	Laptops	und	Tab-

lets	bis	hin	zu	Druckern,	Displays	und	Zubehör	nicht	nur	auf	
Lager	 sind,	 sondern	 auch	 „zum	Anfassen“	 im	Verkaufsraum	
präsentiert	werden	können.	Die	 insgesamt	sieben	Mitarbei-
ter	von	Firmeninhaber	Ralf	Hans	sind	aber	bei	weitem	nicht	
nur	mit	dem	Verkauf	von	Technik	beschäftigt,	sondern	bilden	
auch	Azubis	 aus	und	bieten	komplette	 IT-Problemlösungen	
für	Privatleute	und	vor	 allem	 für	Firmen	an.	Sie	 installieren	
und	warten	kleine	bis	große	Netzwerke	und	halten	sogar	einen	
Vier-Stunden-Notdienst	 vor	 -	 sieben	Tage	die	Woche.	Auch	
bei	den	Themen	Telefonanlagen	und	Videoüberwachung	sind	
die	R	&	P	Techniker	absolut	fit.	Und	was	die	neuesten	Note-
books,	PC’s	und	Periferiegeräte	betrifft,	so	bekommt	man	die	
bei	R	&	P	fast	immer	zu	genau	so	günstigen	Preisen	wie	bei	
den	bekannten	Handelsketten.	Öffnungszeiten:	Mo.	–	Fr.:	9	
–	13	und	15	–	18	Uhr,	Sa.:	10	–	13	Uhr.	Telefon-Kontakt:	02801	
–	90515.

Dauerhafte Ernährungsumstellung statt Diät

Neue WeightWatchers-Treffen im Ärztehaus

Die	 	 IHK-zertifizierte	 Fachfrau	 für	 Er-
nährungs-	 und	 Gewichtsmanagement	

und	 ausgebildete	 WeightWatchers-Coachin	
Marion	Stamm	bietet	sein	kurzem	einmal	wö-
chenlich	ein	WeightWatchers-Treffen	 im	Se-
minarraum	des	Xantener	Ärztehauses	an.	Ziel	
ist	 es,	 übergewichtigen	Menschen	 bei	 einer	
generellen	 Ernährungsumstellung	 zu	 helfen,	
denn	 einmalige	 Diäten	 bringen	 bekanntlich	
keinen	 dauerhaften	 Erfolg.	 Jede	Woche	 werden	 spannende,	
saisonale	Themen	besprochen,	leckere	Rezepte	ausgetauscht	
sowie	 wichtige	 Informationen	 weitergegeben,	 die	 das	 Ab-
nehmen	unterstützen	und	dabei	helfen,	die	gelernten	Ernäh-
rungsgewohnheiten	in	den	Alltag	zu	integrieren.	Wer	sich	für	
das	Angebot	von	Marion	Stamm	interessiert,	ist	zu	einem	kos-
tenlosen	„Schnupperabend“	herzlich	eingeladen.	Die	Treffen	
finden	jeden	Mittwoch	(außer	an	Feiertagen)	um	19	Uhr	statt.	
Infos	unter	www.weightwatchers-marionstamm.de	oder	Tele-
fon	02843	–	908360.

Offene Xanten-Gruppe bei Facebook

Wo „Leute von hier“  
sich online treffen
Eigentlich treiben sich ja schon viel zu viele Menschen dauernd im Internet  

herum anstatt sich draußen in der Natur oder in den Straßen der Stadt  

aufzuhalten – aber vieles im World-Wide-Web macht ja auch wirklich Sinn.  

Zum Beispiel die offene Facebook-Gruppe „Wir sind Xantener“. 

Vor	einiger	Zeit	hatte	Immobilienmakler	Randolf	Vast-
mans	die	Idee,	auf	Facebook,	diese	Gruppe	zu	grün-
den.	Eigentlich	ging	es	dem	Hobbyfotografen	haupt-

sächlich	darum,	Fotos	von	Xanten	–	vor	allem	historische	–	auf	
diesem	 Wege	 auszutauschen	 und	 einem	 breiten	 Publikum	
sichtbar	zu	machen,	aber	die	Gruppe	entwickelte	schnell	eine	
Eigendynamik	und	nahm	sich	beinahe	automatisch	auch	an-
derer	Themen	an.	Im	Prinzip	tauschen	die	mittlerweile	über	
1.000	Mitglieder	der	Gruppe	dort	alles	aus,	was	für	Xantener	
wissenswert	sein	könnte.	Als	zum	Beispiel	neulich	mal	spon-
tan	die	B57	wegen	einer	Bombenentschärfung	gesperrt	wur-
de,	musste	man	nur	schnell	in	die	Gruppe	schauen	und	schon	
wusste	man	Bescheid	–	denn	dort	tummeln	sich	auch	Mitglie-
der	der	freiwilligen	Feuerwehr,	die	entsprechende	Fragen	be-
antworten	konnten.	

Eine	Frage	in	der	Gruppe	bringt	oft	sehr	schnell	Klarheit.	
Wenn	man	z.	B.	wissen	will,	wo	es	dieses	oder	jenes	momen-
tan	am	günstigsten	gibt,	wer	junge	Hunde	kaufen	möchte,	wie	
genau	 die	 Öffnungszeiten	 vom	Weihnachtsmarkt	 sind	 und	
wo	der	Glühwein	am	besten	schmeckt,	wer	noch	Karten	für	
bestimmte	Veranstaltungen	hat,	und	so	weiter	und	so	 fort...	
Das	Schöne	an	der	Gruppe	ist,	dass	sich	dort	auch	die	Leute	
tummeln,	die	bei	der	Stadtverwaltung	oder	anderen	offiziellen	
Institutionen	arbeiten	und	somit	kompetente	Antworten	auf	
diverse	Fragen	geben	können.	

Wo	immer	sich	viele	Menschen	treffen,	sind	natürlich	auch	
Nörgler,	Bedenkenträger	 und	Tratscher	 unterwegs.	Und	wie	
das	am	Niederrhein	so	ist	kommt	man	oft	auch	„vom	Hölzken	
aufs	Stöcksken“,	 aber	die	 Infos,	die	man	braucht,	bekommt	
man	 eigentlich	 immer	 recht	 flott.	 Und	mittlerweile	 treffen	
sich	einige	Mitglieder	der	Gruppe	auch	schon	mal	im	realen	
Leben,	 zum	 Beispiel	 zum	 Facebook-Frühstück	 in	Xantener	
Cafés	oder	auf	dem	Weihnachtsmarkt.	Wer	bei	Facebook	den	
Suchbegriff	„Wir	sind	Xantener“	eingibt,	der	kann	sich	selbst	
von	der	Dynamik	dieser	Gruppe	überzeugen.		

Marc Torke kocht für den Niederrhein

Xantener beim „Perfekten 

Dinner“ von 

Marc	Torke,	Xantener	Bürger	und	Moderator	bei	Ra-
dio	KW,	ist	begeisterter	Hobbykoch.	nach	der	ZDF	

Küchenschlacht	mit	Horst	Lichter	und	den	Topfgeldjäger	
mit	Steffen	Hensler	ging	es	jetzt	an	die	größte	Herausfor-
derung	 für	 ihn:	das	perfekte	Dinner	bei	VOX	-	Spezial-
ausgabe	„Kampf	der	Regionen“.	Vier	Kandidaten,	die	sich	
vorher	nicht	kennen	und	aus	ganz	Deutschland	kommen,	
stellen	kulinarisch	und	kulturell	ihre	Region	vor.	Fast	zwei	
Wochen	 lang	wurde	bei	 allen	Kandidaten	 in	der	 ganzen	
Republik	gedreht	und	gekocht,	in	Xanten	bei	Mark	Tor-
ke	war	dann	das	Finale.	Der	einzige	Mann	in	der	Runde	
wurde	fast	20	Stunden	vom	VOX-Fernsehteam	begleitet.	

Nicht	nur	seine	Arbeit	in	der	Küche	und	das	Bewirten	
seiner	Mitkandidatinnen	wurde	dabei	aufgezeichnet,	son-
dern	auch	Szenen	aus	dem	APX,	wo	der	Xantener	seine	
Gäste	 stilecht	 im	 Römergewand	 empfing	 und	 natürlich	
durfte	auch	die	Szene	nicht	fehlen,	in	der	Torke	beim	Äp-
fel	pflücken	vom	Dach	fiel.	

Was	er	für	seine	„Konkurrentinnen“	in	der	heimischen	
Küche	 zubereitet	 hat	 und	 welchen	 Platz	 er	 schlussend-
lich	im	Wettstreit	der	Regionen	belegt	hat,	gibt	es	beim	
„Perfekten	Dinner“	auf	VOX	erst	im	Januar	oder	Februar	
zu	sehen.	Ein	genauer	Termin	stand	bei	unserem	Redak-
tionsschluss	noch	nicht	fest.	Der	Sendeplatz	ist	jedenfalls	
sonntags	ab	20.15	Uhr.	
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R+P	Computer	hat	nun	mehr	Platz,	ein	Sortiment	zum	Anfassen	und	den	
gleichen	kompetenten	Service



Laufende  
Ausstellungen
 
Bis 6. Januar 2013 Sonderaus-
stellung „Königsbegegnung“ 
Friedrich II. im StiftsMuseum 
Xanten
Kabinettausstellung	mit	Objekten	
des	StiftsMuseums
Siehe	Bericht	auf	Seite	8

Verlängert bis 3. Februar 2013: 
Fotoausstellung „Carpe Diem“
von	Axel	Thünker:	das	Zusammen-
spiel	von	Architektur	und	Natur	
im	APX	LVR-RömerMuseum,	
täglich

Noch bis 23. Dezember: 
Märchenhafter Weihnachts-
markt: Geschenke,	Kulinarisches	
und	mehr	in	märchenhaftem	Am-
biente.	Geöffnet	täglich	ab	12.00	
Uhr,	bis	20.00	Uhr,	samstags	bis	
21.00	Uhr,	Samstag	8.	und	Sonntag	
9.	Dezember:	Weihnachtskunst-
markt	-Rathaus	Xanten	11.00	bis	
20.00	Uhr.  
Siehe	Bericht	ab	Seite	4

Dezember 
Mittwoch, 5. Dezember 
Der Nikolaus kommt – 
Hafen	Xanten,	Xantener	Südsee
18:00	Uhr

Donnerstag, 6. Dezember 
Stimmungsvoller Abend mit 
Willi Fährmann in	der	Buch-
handlung	Librarium	–	ab	19.30	
Uhr.

Donnerstag 6. bis  
Sonntag 9. Dezember 
Weihnachtsvarieté
Exklusives	Showprogramm	mit	
Glühweinempfang,	Buffet	und	
Getränken	(ohne	Spirituosen)
Schützenhaus	Donnerstag	bis	
Samstag	19.15	Uhr,	Sonntag	18.15	
Uhr.	Tickets	nur	im	VVK	zu	76,00	

€	(Donnerstag	und	Sonntag)	und	
85,00	€	(Freitag	und	Samstag):	
Restaurant	Neumaier,	Telefon	
02801-71570	

Samstag 8. und  
Sonntag 9. Dezember 
Weihnachtskunstmarkt
Rathaus	Xanten	11.00	bis	 
20.00	Uhr
Siehe	Bericht	auf	Seite	7

Mi., 12. Dezember,  
Donnerstag, 20. Dezember  
und Mittwoch, 9. Januar 
Lattl-Schießen 
20:00	Uhr	–	21:00	Uhr.	Eisstock-
schießen	im	Hafen	Xanten.

21. Dezember bis 1. Januar 
Xantener Weihnachtscircus 
Fantasievolles	Weihnachts- 
programm	des	Circus	Casselly
Tickets	von	10,00	bis	28,00	€
im	VVK	bei	der	Tourist	Informati-
on	Xanten	Telefon	02801-772-200	
und	an	der	Abendkasse	
Wiese	am	Ostwall
Siehe	Bericht	auf	Seite	10

Fr., 28. Dezember 
Vorrunde der Stadtmeister-
schaft im Eisstockschießen. 
Ab	19	Uhr.	Hafen	Xanten;	Anmel-
dung	(4er-Teams):	02801	9820815

31. Dezember 2012 
Silvesterkonzert
Ouvertüre	A-Dur	und	 
Te	Deum	von	G.	Bizet,	 
Missa	di	Gloria	von	G.	Puccini
Dom	St.	Viktor	20.00	Uhr
Einlass	19.00	Uhr,	Ende:	ca.	21.45	
Uhr	Tickets	bei	der	Tourist	 
Information	Xanten	oder	online	

Januar 2013 
Neujahrs Lattl-Schießen
Eisstockschießen	im	Hafen	
Xanten.	15:00	Uhr	–	16:00	Uhr.

Donnerstag, 3. Januar 
Eisstockschießen – Junior-Cup
für	Kids	6-14	Jahre.	Eisstock- 
schießen	im	Hafen	Xanten.
Ab	15	Uhr.
Anmeldung:	Tel.:	02801	9820815.

Fr., 4, 11. und 18. Januar 
Vorrunde der Stadtmeister-
schaft im Eisstockschießen. 
Ab	19	Uhr.	Hafen	Xanten
Anmeldung	(4er-Teams):	02801	
9820815

Sa., 19. Januar 
Heistrüvers Eisstock Nieder-
rhein-Meisterschaft in tracht
Das	Eisstock-Highlight	am	 
Niederrhein!-	Ab	19	Uhr.
Anmeldung	erforderlich	–	Tel.:	
02801	9820815.

Fr., 25. Januar 
Finale der Stadtmeisterschaft 
im Eisstockschießen. 
Ab	19	Uhr.	Hafen	Xanten

Februar 2013 
Samstag, 2. Februar 
Eröffnung „ArtOrt“
Ausstellung	von	Künstlern	in	
Xantener	Geschäften	in	der	 
Innenstadt	und	im	Gewerbe- 
gebiet.	Siehe	Bericht	auf	Seite	18

Freitag, 8. Februar 
„Jazzquisite“ im	Hotel	Fürsten-
bergerhof	–	19	–	22	Uhr,	Karten-
verkauf	Klavierschule	Vennemann	
02801	737895,		15	€
Jazzquisite	präsentiert	ein	edles	
musikalisches	Programm	aus	
traditionellen	Jazz/Swing-Arrange-
ments,	Bossa	Nova	und	aktuellen,	
aber	eigen	interpretierten	Pop	
Songs,	Stücke	der	großen	Jazz-
Epoche	von	Antonio	Carlos	Jobim,	
George	Gershwin	oder	Cole	

Porter	werden	geschickt	kombi-
niert	mit	aktuellen	Interpreten	
wie	Norah	Jones,	Amy	Winehouse	
oder	Chaka	Khan.	Katharina	Ma-
schmeyer:	Gesang/Saxophon	Nils	
Pollheide:	Gitarre/Akkustikgitarre	
Knud	Krautwig:	Kontrabass	Do-
minik	Hahn:	Schlagzeug.

März 
Dienstag, 19. März 
Gräber unter dem Xantener 
Dom Vortrag	im	Haus	Michael,	
Kapitel	17	–	19.30	bis	22.00	Uhr
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und	Rheinberg.

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

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

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

Sabine	Wassermann
Tel.:	0172-2653221,	sw@xanten-live.de

Design & Layout: 
Werbestudio	Horlemann	
Am	Schürkamp	19,	46509	Xanten	
Tel.:	02801-6622,	ah@xanten-live.de

Druck:	impress	media	GmbH 
41179	Mönchengladbach
Alle	Informationen	dieser	Ausgabe	ohne	Gewähr.	
Für	fehlerhafte	An	gaben	übernimmt	der	Verlag	
keine	Verantwortung.	Inhaltliche	Fehler	oder	 
fehlerhafte	Farbwiedergabe	innerhalb	der	Anzeigen	
werden	vom	Verlag	nicht	entschädigt,	wenn	mangel-
hafte	Anzeigenvorlagen	geliefert	wurden	und/oder	 
eine	Anzeigenfreigabe	nicht	oder	nicht	rechtzeitig	
erfolgt	ist.

I M P r E S S U M

Vorankündigung:

Domjubiläum – 
Grundsteinlegung 
des St.-Viktor-Doms 
vor 750 Jahren
Zwischen	 März	 und	 November	

sind	 zahlreiche	 Feierlichkeiten	
zum	 Domjubiläum	 geplant.	 Wir	
werden	in	der	Frühjahrs-	und	Som-
merausgabe	 von	Xanten	 Live	 aus-
führlich	darüber	berichten.

Vermieter gesucht

Für viele wäre es das größte Geschenk: Ein Mietvertrag

Der	Kreis	Wesel	 liegt	 bei	 dem	Bedarf	 an	 Sozialwohnun-
gen	über	dem	Bundesdurchschnitt	und	auch	in	Xanten,	

Alpen	und	Sonsbeck	mangelt	es	an	bezahlbarem	Wohnraum	
für	Hilfsbedürftige.	Es	gibt	bei	uns	viele	Alleinstehende,	Al-
leinerziehende	 und	 Rentner	 für	 die	 es	 auf	 dem	 normalen	
Wohnungsmarkt	keine	Chancen	gibt,	weil	die	Mieten	und	die	
Wohnungsgrößen	einfach	nicht	 in	die	Vorgaben	des	 Jobcen-
ters	passen.	Gerade	für	Alleinstehende	gibt	es	so	gut	wie	keine	
Aussichten.	Sie	haben	einen	Anspruch	auf	Wohnraum	bis	zu	
50m²	und	einer	Miete	von	321,50	€	inkl.	NK	zuzgl.	Heizung.

Arbeitslosengeld	 II-	 Empfänger	 sind	 nicht	 zwangsläufig	
unzuverlässig,	unmotiviert	und	ungepflegt.	Hinter	vielen	ver-
bergen	sich	Einzelschicksale.	Sie	sind	ungewollt	in	die	Arbeits-
losigkeit	gerutscht	und	z.	B.	altersbedingt	nicht	mehr	vermit-
telbar.	Wenn	dann	die	Wohnung	zu	groß	und	zu	teuer	ist,	und	
man	nicht	 vorübergehend	bei	Freunden	unterkommen	kann,	
ist	man	auf	das	Xantener	Obdachlosenheim	angewiesen.	Hier	
gibt	es	viele	die	dringend	auf	bezahlbaren	Wohnraum	warten,	
um	wieder	eine	achtbare	Lebensgrundlage	und	Perspektive	zu	

bekommen.	Die	Beratungsstelle	der	Caritas	in	der	Klever	Str.	
35	nimmt	Wohnungsangebote	gerne	entgegen,	vermittelt	in	ge-
meinsamer	Absprache	den	passenden	Mieter	und	ist	auch	bei	
den	Formalitäten	behilflich,	so	dass	ein	angenehmes	Mietver-
hältnis	entstehen	kann.	

Eine	XL-Leserin	berichtete:	„Ich	habe	ein	Zimmer	auf	mei-
nem	Hof	 zur	Verfügung	 gestellt	 und	 eine	 gute	Arbeitskraft	
dazu	gewonnen.“	

Karnval in Xanten

Das närrische 
Treiben lockt ...
 
Donnerstag, 7. Februar 
Möhneball im	Zelt	am	Rat-
haus	–	ab	17	Uhr

Freitag, 8. Februar 
Disco mit „radio  
Niederrhein“ 
im	Zelt	am	Rathaus	–	ab	19	Uhr

Samstag, 9. Februar 
Blutwurstsonntagsball 
im	Festzelt	am	Rathaus	–	 
ab	18	Uhr

Sonntag, 10. Februar 
Blutwurstsonntagsfete 
im	Festzelt	am	Rathaus	und	 
auf	dem	großen	Markt	(auf	 
dem	Markt	ab	12	Uhr,	im	Zelt	
ab	18	Uhr).

Oldtimer auf dem Markt

Very british!
Am	16.02.2013	findet	die	13.	

Xantener	Grünkohl-Ausfahrt		
für	 „old	 open	 british	 cars“	
statt.	 Die	 noblen	 Klassiker	
unter	 den	 Oldtimern	 nebst	
Fahrern	 treffen	 sich	 um	 10	
Uhr	auf	dem	Markt	und	sind	
dort	 bis	 14	 Uhr	 zu	 bewun-
dern,	 bevor	 sie	 ihre	 Fahrt	
fortsetzen.	
 




