
JAHRESAUSFLUG
Der Jahresausflug für Mitglieder der Wanderfreunde Rhein-Sieg e.V. führt uns 

in diesem Jahr am Samstag, den 12. September 2020

in die  Stadt Xanten

Mit der Bahn gelangen wir an den Niederrhein in die Siegfriedstadt Xanten. Im Nibe-
lungenlied ist Xanten als Geburtsort des Helden erwähnt.
Auf Siegfrieds Spuren bewegen wir uns im Rahmen eines etwa einstündigen Stadtrund-
gangs von 12:30 Uhr bis 13:30 Uhr durch den historischen und mittelalterlich geprägten
Stadtkern. Dabei werden wir die Geschichte und die Sehenswürdigkeiten der Stadt 
Xanten kennenlernen und auch die Unterhaltung wird nicht zu kurz
kommen.
Wer möchte und noch genügend Ausdauer mitbringt, der kann gleich im
Anschluss von 13:30 Uhr bis 14:30 Uhr an der Führung durch den roma-
nisch-gotischen Xantener Dom teilnehmen. Diese Gelegenheit sollte man
sich nicht nehmen lassen, denn  der Dom ist religiös und kunstgeschicht-
lich ein bedeutendes Bauwerk. Erfahrene Gästeführer stellen uns die
kostbaren Kunstwerke des Doms vor und führen uns in die Krypta und in
den Kreuzgang.
Ob der Dom St. Viktor zu Xanten, das gotische Haus mit seiner prächti-
gen Fassade oder das Klever Tor, ein beeindruckendes dreistöckiges
Stadttor mit zwei flankierenden Rundtürmen – Xanten hat viel zu bieten.
Sicher bleibt genügend Zeit für weitere Erkundungen oder eine gemüt-
liche Einkehr in ein Café oder ein Restaurant.

Treffpunkt ist um 8:30 Uhr am Bahnhof in Troisdorf an den Fahrkarten-
automaten. Abfahrt mit dem Zug ist um 9:03 Uhr (über Deutz). Es ist
vorgesehen, dass wir gegen 19:40 Uhr wieder zurück in Troisdorf sind.

Die anteiligen Kosten für die Führung und die
Fahrtkosten betragen 15 € und werden bei der
Abfahrt in Troisdorf kassiert. Alle weiteren
Kosten trägt - wie immer - jeder für sich.

Für den Jahresausflug ist eine
Anmeldung unbedingt erforderlich.

Verbindliche Anmeldung bitte 
bis zum 23. August 2020 

per Email bei Marita Müller unter
marita.m@gmx.net 

oder telefonisch unter 
Tel.: 02241/44152




