
Wenn in Borbeck wieder die Lichter strahlen und die Geschäfte
sonntags ihre Pforten öffnen, dann neigt sich das Borbecker Jahr
seinem Ende entgegen. Aber nicht, ohne sich vorher nochmal glän-
zend zu präsentieren.
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Liebe CeBo-Mitglieder,

mit Autoschau, Weinfest und vor allem dem
Borbecker Marktfest hat CeBo in den letzten
Monaten wieder erfolgreiche Veranstaltungen
auf die Beine gestellt. Sie waren ja sicher
auch da und haben die gute Stimmung und
das gute Wetter genossen.

Auch in den zwei Monaten, die uns bis zum
Jahresende noch bleiben, wird sich noch
einiges tun. Der verkaufsoffene Sonntag am
2. November steht vor der Tür. Haben Sie sich
schon vorbereitet und Ihre Aktionen und
Angebote für Ihre Kunden geplant?

Zum verkaufsoffenen Sonntag beginnen
auch die Borbecker Lichtwochen; für viele
Borbecker sicher ein Grund mehr, in unserem
schönen Zentrum vorbeizuschauen.

Auch in der Weihnachtszeit lohnt sich ein
Besuch in Borbeck. Am 30. November findet
der Weihnachtsmarkttag des Borbecker Bür-
ger- und Verkehrsvereins statt, auf dem auch
CeBo wieder vertreten sein wird. Und am 5.
Dezember kommt der Nikolaus nach Bor-
beck. Wir wünschen Ihnen bei den komm-
menden Borbecker Aktionen viel Spaß und
auch viel Erfolg.

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.

Die Kunden kommen sonntags

Finanziert wird diese Werbung für unseren
schönen Stadtteil auch von CeBo. Ohne die
Einnahmen aus dem Borbecker Marktfest
fiele uns das schwer.”

das Marktfest macht das Licht
Die Gewinne aus dem Marktfest - und aus

anderen CeBo-Veranstaltungen - fließen
komplett nach Borbeck zurück. In die Finan-
zierung der Lichtwochen und anderer Bor-
becker Highlights. Gefördert werden übri-
gens nicht nur CeBo-Termine, andere Bor-
becker Initiativen profitieren ebenfalls von
einem erfolgreichen Marktfest.

Borbeck lohnt sich
Auch dank der ehrenamtlichen Arbeit der

CeBo-Mitglieder ist Borbeck so attraktiv für
die Borbeckerinnen und Borbecker. Ein
Stadtteil zu Wohlfühlen eben. Und auch ein
Stadtteil mit zufriedenen Kunden, offenen
Geschäften und viel Licht am verkaufsoffe-
nen Sonntag.

Wir von CeBo wünschen Ihnen einen
erfolgreichen 2. November!

Intitiativkreis Centrum Borbeck

Der zweite verkaufsoffene Sonntag im Bor-
becker Jahr findet traditionell am ersten
Novemberwochenende statt. Und ebenfalls
traditionell gehen zu diesem Termin die Lich-
ter an: Die 58. Borbecker Lichtwochen sor-
gen für glänzende Geschäfte.

58. Borbecker Lichtwochen
Der Initiativkreis Centrum Borbeck rechnet

auch in diesem Jahr mit einem erfolgreichen
Sonntag für die Borbecker Geschäftsleute.
“Natürlich ziehen die Lichtwochen viel Publi-
kum an, aber richtig erfolgreich wird ein ver-
kaufsoffener Sonntag erst durch die Angebo-
te und Aktionen der Borbecker Einzelhändler.
Und die haben auch dieses Jahr wieder eini-
ges auf die Beine gestellt!”, so Klaus
Beyhoff.

Es werde Licht
Gestiegene Energiepreise und strahlende

Beleuchtung. Da stellt sich die Frage, wie
das bezahlt wird. “Natürlich müssen wir den
Strom für die Lichtwochen bezahlen, und
auch die Auf- und Abbau haben ihren Preis.
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Spielt das Wetter mit? Das war die wichtig-
ste Frage, die sich im Vorfeld des Weinfestes

Wetter, Stimmung, Weine - alles gut Sonne und Weine in Borbeck
Das gelungene Programm überzeugte

nicht nur die Bobecker, sondern auch die
Sonne. Die Borbecker Weinfreunde konnten
von Freitag bis Sonntag bei strahlendem
Sonnenschein auf dem vollen Dionysius-
kirchplatz dem Rebenblut zusprechen.

Klein aber fein
Besucher und Organisatoren freuen sich

schon jetzt auf das Weinfest im kommenden
Jahr. Am ersten Juli-Wochenende findet es
statt, wieder mit guter Stimmung, guter
Musik, guten Weinen, gutem Essen und hof-
fentlich auch wieder mit so gutem Wetter.

„Bummeln, Einkaufen,
Bekannte treffen“ - all das
bietet das Einkaufszentrum
Borbeck. 

Und so wirbt der Standort Borbeck auch
auf seinen ab November erhältlichen
neuen Einkaufsbeuteln. Mit den geräumi-
gen Taschen bringen Ihre Kunden ihre
Einkäufe bequem und sicher heim.

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

Denn die Beutel, die Sie ab November
über die CeBo-Geschäftsstelle beziehen
können, lassen sich zusätzlich mit Ihrem
Logo versehen.

Borbeck auf der Tasche

stellte. Alles andere war schon perfekt orga-
nisiert: DJ Peter, die Flotten Socken und das
Weintrio für die Stimmung, edle Tropfen von
den Weingütern Frank Kayser (Speisheim),
Laurentiushof (Nahe) und Heil (Roxheim) für
die Genießer sowie Essen vom Restaurant
Dubrovnik, Kaffee und Kuchen von den Bor-
becker Schützendamen und Schmalzstullen
von CeBo für hungrige Borbecker.

„Wein, Weib und Gesang“ – für drei Tage war Borbeck in Bacchus
Händen. Vom 4. bis zum 6. Juni lud CeBo zum Weinfest auf dem
Dionysiuskirchplatz.

Borbecker Terminkalender

2. November
Verkaufsoffener Sonntag

30. November
14. Weihnachtsmarkttag

5. Dezember
Nikolausumzug

Wenn in ganz Borbeck die Musik spielt, wenn sich zwischen Markt-
platz, Germaniaplatz und Altem Markt Attraktionen für Groß und
Klein finden, wenn die Borbecker in Scharen in ihr Zentrum kom-
men – dann ist wieder Borbecker Marktfest.

Viel Musik, viel Spaß und eine Demo

sowieso niemand leiden, ein reichhaltiges
Angebot an Imbiß- und Getränkeständen
hielt für jeden das Richtige bereit.

das Wetter spielte mit
Das Wetter machte den Besuch des Markt-

festes noch angenehmer. Nicht zu warm,
nicht zu kalt, die Regentropfen hielten sich
auch zurück. So konnten die Borbecker ruhig
und entspannt über ihr Marktfest bummeln.

Demo für Borbeck
Aber nicht Spaziergänger, auch Demons-

tranten waren auf dem Marktfest unterwegs.
40 junge Borbecker zogen mit “I love Bor-
beck”-T-Shirts und einem großen “Bor-
beck”-Transparent von der Germania zum
Neuen Markt. Zeit war dabei nicht zu verlie-
ren, schließlich wollte der Demonstrations-
zug rechtzeitig zum Auftritt der Essener
Band “Ruhrschnellweg” an der Bühne sein.

Für die jungen und begeisterten Borbecker
war das Marktfest die beste Gelegenheit,
ihre Verbundenheit zu ihrem Stadtteil unter
Beweis zu stellen.

Erfreut von den positiven Reaktionen auf
die “Borbeck-Demo” sind sich die jungen

Das Marktfest ist mehr als ein Stadtteilfest,
es ist eine feste Borbecker Tradition. Zum
27. Mal überzeugte es am ersten Septem-
berwochenende die Besucher 

vielfältiges Programm
Wieder gab es ein buntes Programm, viele

Höhepunkte und reichlich Attraktionen.
Rock, Jazz, Folk, Schlager, Volksmusik, Disco
und Blasmusik – so gut wie jeder musikali-
sche Geschmack konnte an einer der drei
Bühnen befriedigt werden.

Auch den Kindern hatte Borbeck wieder
viel zu bieten. Und die Schnäppchenjäger
kamen auf dem Trödelmarkt auf Ihre Kosten.
Hunger oder Durst muss auf dem Marktfest

Leute sicher: “Nächstes Jahr werden wir
wieder eine Aktion in und für Borbeck auf die
Beine stellen!”.

Gefallen hat das Marktfest nicht nur jungen
Demonstranten. Die Besucher, aber auch wir
von CeBo, haben das Marktfest genossen
und sind sicher: im nächsten Jahr wird es
mindestens genauso schön!


