
Ein guter Start. Als erste größere Veranstaltung im Jahr 2008 sorg-
te die Autoschau mit dem verkaufsoffenen Sonntag bei bestem
Wetter für Andrang auf die Borbecker Innenstadt.
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Liebe CeBo-Mit-
glieder,

der Sommer ist da! Mit der gut
besuchten 26. Borbecker Auto-
schau und dem gleichzeitig statt-
findenden sonnigen verkaufsoffe-
nen Sonntag konnte sich Borbeck
seinen Besuchern direkt  von der
besten Seite zeigen.

Rechtzeitig zur Autoschau waren
auch alle neuen Schilder des Park-
leitsystems aufgestellt. Ein weiterer
Punkt aus dem “Masterplan Bor-
beck” ist somit verwirklicht. 

Ausführliche Informationen zum
Masterplan bekamen wir auf der
CeBo-Jahreshauptversammlung
von Walter Frosch. Eine kurze
Zusammenfassung der Jahres-
hauptversammlung finden Sie
auch im Newsletter.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei
der Lektüre und hoffe, Sie Anfang
Juli auf ein Glas Wein und eine
CeBo-Schmalzstulle auf dem Bor-
becker Weinfest zu treffen.

Mit den besten Wünschen 
von Ihrem

Klaus Beyhoff, Vorsitzender CeBo

I n i t i a t i v k r e i s
Centrum Borbeck e.V.

Sonne, Autos und Sonntagseinkäufe

Das Wetter spielt hoffentlich wieder
so gut mit, wenn Anfang Juli die näch-
ste CeBo-Veranstaltung für Stimmung
sorgt.

Weinfest vom 4. bis 6. Juli

Auf dem traditionellen Borbecker
Weinfest wird auch dieses Jahr wieder
mehr geboten, als edles Rebenblut.
Zwar sind die leckeren Weine vieler
verschiedener Winzer schon Grund
genug, nach Borbeck zu kommen.
Aber auch die Auftritte auf der Bühne
haben es in sich. Die von vielen Bor-
becker Veranstaltungen bekannten
“Flotten Socken” lockern den Sams-
tagabend auf. Und das “Weintrio” ver-
schönert den Sonntag mit Lieder über
den Wein und bekannten Operetten-
melodien.

Dazu gibt es leckere Schmalzstullen.
Frau Recht sucht übrigens noch fleißi-
ge Hände beim Schmieren und Ver-
kaufen der Schmalzstullen am CeBo-
Stand. Helfer können sich unter
8103@firstreisebuero.de oder direkt
im First Reisebüro am Germaniaplatz
melden. 

Intitiativkreis Centrum Borbeck

Ganz Borbeck ein großer Parkplatz,
Autos über Autos in der Fuß-
gängerzone. Ein jährlich wiederkeh-
render Anblick. Auch die 26. Bor-
becker Autoschau zog wieder einmal
viele Besucher in den Ortskern.

Pünktlich zur Autoschau war auch
das neue Parkleitsystem fertig. Also
musste niemand lange suchen, bevor
er den eigenen Wagen verlassen und
die knapp 100 ausgestellten Fahrzeu-
ge zwischen Hölting- und Germania-
platz bewundern konnte.

strahlender Sonnenschein

Aber nicht nur für Autofreunde  lohn-
te sich der Weg nach Borbeck. Auch
wer einfach nur bummeln und ein
wenig einkaufen wollte, konnte run-
dum zufrieden sein. Viele große und
kleine Aktionen boten die Borbecker
Händler ihren Kunden. Und die nah-
men sie dankbar an.

Selbst ganz oben war man offen-
sichtlicht von Autoschau und ver-
kaufsoffenem Sonntag begeistert.
Petrus sorgte für Sonnenschein auf
Borbeck und die Borbecker.

Marktstraße 14 . 45355 Essen
Tel. 0201 / 68 10 24 .

Fax 0201 / 86 019 09

cebo-borbeck@cneweb.de

Die Geschäftsstelle ist geöffnet: 
Di. 10-12 und Do. 16-18 Uhr

V.i.S.d.P. Klaus Beyhoff

 



Jahreshauptversammlung

Parkplätze gibt es in Borbeck genug,
aber vor allem Ortsfremde hatten es
bisher schwer, diese überhaupt zu fin-
den. Das Parkleitsystem Borbeck
schafft Abhilfe. 32 neue Schilder, wie
das rechts gezeigte, weisen jetzt den
Weg zur besten Parkmöglichkeit.

Auch der zentralste Parkplatz in Bor-
beck, der “Neue Markt“, kann nun
besser angefahren werden.

Die Zu- und Abfahrt über die
Wüstenhöfer Straße war bislang

Borbeck wird bequemer

Damit Sie nicht den Überblick verlieren. 
Die wichtigsten Termine des Jahres 2008 im Centrum Borbeck.

4. bis 6. Juli Weinfest in Borbeck
4. bis 7. Sept. 27. Borbecker Marktfest
2. November Verkaufsoffener Sonntag
30. November 14. Weihnachtsmarkttag

Borbecker Terminkalender 

Aber eine ruhige Jahreshauptver-
sammlung muss ja nichts Schlechtes
sein. Sie weist vielmehr darauf hin,
dass die Mitglieder mit der Arbeit des
Vorstandes zufrieden sind.

Und Grund zur Unzufriedenheit gab
es ja auch nicht. Die Veranstaltungen
im letzten Jahr liefen gut, die Kasse ist
trotz  leichter Verluste ausgeglichen
und auch die Planung für das Jahr
2008 läuft gut an. Neuwahlen stehen
erst im nächsten Jahr an, daher war
das Pflichtprogramm der Jahres-
hauptversammlung schnell abgehan-
delt.

Nach der Pflicht kommt die Kür, in
diesem Fall der Vortrag von Walter
Frosch, Moderator des “Masterplan
Borbeck”. Die  Leser des CeBo-
Newsletters waren zwar schon gut
informiert, aber die Informationen aus
erster Hand und die anschließende
Diskussion wurden dennoch gerne
angenommen.

So konnten zum Ende der Veranstal-
tungen die etwa 25 anwesenden
CeBo-Mitglieder gut informiert nach
Hause gehen. Und Walter Frosch war
mit den vielen Anregungen für den
zweiten Teil des Masterplans auch
zufrieden.

Die großen CeBo-Veranstaltungen, wie das Marktfest, Autoschau
und Weinfest ziehen viele Gäste an. Ruhiger geht es hingegen bei
der internen Jahreshauptversammlung zu.

Autofahrer können ihren Besuch in
unserem schönen Stadtteil jetzt also
noch besser genießen. Wir werden Sie
natürlich informieren, wenn weitere
Vorschläge aus dem ersten Teil des
Masterplans umgesetzt werden. 

Zur Zeit arbeiten die Arbeitsgruppen
mit Hochdruck daran, bald auch den
zweiten Teil präsentieren zu können,
um Borbeck noch schöner und noch
lebenswerter zu machen.

“Bummeln, Einkaufen, Bekannte
treffen” - all das bietet das Ein-
kaufszentrum Borbeck. 

Und so wirbt der Standort Borbeck
auch auf seinen neuen Einkaufsbeu-
teln. In den geräumigen Beuteln brin-
gen Ihre Kunden die Einkäufe bequem
und sicher heim.

Dazu sind die Taschen noch ein
Bekenntnis zu Borbeck, das viele Bor-
becker auch außerhalb unseres schö-
nen Stadtteils tragen werden. Beste
Werbung also für Borbeck und auch
für Sie! 

Die Beutel können auch zusätzlich
mit Ihrem Logo versehen werden. Fra-
gen Sie bitte Frau Klaudia Ortkemper
im CeBo-Büro.

Borbeck auf der Tasche

schwierig. Es gab einfach zu wenig
Platz für sich entgegenkommende
Autos. Der Vorschlag aus dem
Masterplan, die Straße zu verbreitern,
ist inzwischen umgesetzt. So wird der
Neue Markt als Parkplatz noch attrak-
tiver. Die Parkmöglichkeiten in der
Wüstenhöfer Straße bleiben auch
nach der Verbreiterung erhalten.

Die Kreuzung Gerichtsstraße/
Wüstenhöferstraße ist mit farbigen
Bodenwellen versehen, um auf kreu-
zende Passanten aus der Fußgänger-
zone hinzuweisen.

Eigentlich war hier nur eine farbige
Straßenmarkierung vorgesehen.
Durch einen Übertragungsfehler bei
der Planung kamen stattdessen die
Bodenwellen. Das Ziel besser zum
Neuen Markt zu kommen, ist auch so
erreicht.

Die vielen Parkplätze leichter finden, den Neuen Markt
besser erreichen. Erfolge des “Masterplan Borbeck”.


