Herzlich willkommen
zu unserer Tagesfahrt nach

Xanten
Samstag, 23. 04. 2016
Xanten – das Erbe der Römer
Sie vor allem, aber nicht nur sie haben hier am
behäbig fließenden Niederrhein ihre tiefen Spuren
hinterlassen, denn auch den Nibelungen ist es
gelungen, sich in Sagen und Opern rund um
Xanten zu verewigen –
.. ..da wohs in nider landen - ins edeln kuniges chint
des vater der hiez Sigemvnt - sin mvter Sigelint
ineiner richen burge - witen wol bechant
nidene bi dem Rine - div was ze Santen genant…

In der Stadt, zB im Siegfried-Museum, kann, wer
mag, sich auf die Spuren der Recken um Siegfried,
Gunter, Hagen, aber auch der Drachen und starker
Frauen begeben – etwa in der vom Wind angetriebenen Kriemhild-Mühle auf der Stadtmauer, wo
noch richtig Schrot und Korn gemahlen wird.
Nehmen Sie sich doch mal ein Kilo Mehl mit nach
Hause, garantiert ohne Triebmittel – anders als
beim Dr. Oetker….

Oder man besucht St. Victor, den romanisch gotischen Dom, mit seinen 17 z.T. geschnitzten
Altären - mitten in der Stadt: - unbedingt ansehen,
in der Stadtführung sehen wir ihn nur von außen !
Und wir werden im Archäologischen Park Xanten
sehen, wie die Römer bauten und bekommen auch
eine Ahnung, wie sie hier vor 2000 Jahren lebten.

Ablauf der Fahrt:
8.00 Abfahrt im **** Reisebus der Fa.
Bell – vom Schützenplatz in Mayen ,
Ankunft in Xanten ca. 10.30
11.00 gleich nach unserer Ankunft brechen wir auf
zu einer klassischen Stadtführung
13.00 Xanten auf eigene Faust entdecken – Kraft
( in kcal ! ) tanken für den Besuch im
15.00 Archäologischen Park Xanten (APX)
Eintritt: 8,50 €
Eine Parkführung vermittelt auf anregende
und unterhaltsame Weise einen Überblick
über die römische Stadt und das Leben der
Menschen, die einst in ihr wohnten.

Ob das wohl Mayener Stein ist?

Bei einem Rundgang zu den wichtigsten
Bauten hören wir sicher Wissenswertes über
die Gladiatorenkämpfe im Amphitheater und
können die besondere Atmosphäre römischer
Bäder in den Herbergsthermen spüren.

17.30 Rückfahrt über Kalkar schöner,Marktplatz, Kirche ( herausragender
geschnitzter Eichenholzaltar ); Einkehr im
Ratskeller -Speisewünsche werden im Bus
abgefragt.;
Ankunft in Mayen ca. 21.00
- Programmänderungen vorbehalten Dr. Peter Keiner 0170 202 14 85
Karl-Heinz Weingart 0176 98 26 94 02
Lis Pink 0160 94 94 71 96

