
An jeder Ecke gibt es etwas Leckeres zu essen, von zwei Bühnen
erschallt Live-Musik, auf einem großen Antik- und Trödelmarkt
können Schnäppchen gemacht werden und alle freuen sich auf das
Höhenfeuerwerk - es ist wieder Borbecker Marktfest.

Newsletter Ausgabe 03/2009

Liebe Borbeckerinnen,
liebe Borbecker,

genießen Sie den Sommer? Die Ferien sind
jetzt ja vorbei, aber das gute Wetter bleibt uns
hoffentlich noch ein wenig erhalten. Ganz
besonders hoffe ich, dass das erste Septem-
berwochenende uns strahlenden Sonnen-
schein bringt.

Denn an diesem Wochenende, vom 3. bis
zum 6. September, wollen wir Ihnen wieder
einiges bieten in Borbeck. Die meisten von
Ihnen werden schon wissen, wovon ich rede.
Und für die anderen gibt es noch einen klei-
nen Tipp: schauen Sie mal kurz auf die Über-
schrift rechts. Richtig: Es ist wieder Zeit für
das Borbecker Marktfest.

Zum 28. Mal findet es in diesem Jahr statt,
schon seit vielen Jahren als beliebtestes und
größtes Fest in unserem schönen Stadtteil.
Mehr zu dem Programm, das wir für Sie auf
die Beine gestellt haben, finden Sie in diesem
Newsletter.

Außerdem können Sie Neues über den
Masterplan Borbeck, über die gelungene
Autoschau und das schöne Weinfest auf dem
Dionysiuskirchplatz lesen.

Sie sehen, in Borbeck ist was los. Überzeu-
gen Sie sich selbst, ich freue mich, Sie am
ersten Septemberwochenende zu begrüßen.

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.

Auf zum 28. Borbecker Marktfest

Borbeck zu kommen - während des Markt-
festes sogar noch mehr.

Höhenfeuerwerk

Wenn es dunkel wird in Borbeck, dann soll-
ten Sie den Kopf in den Nacken legen und
zum Himmel schauen. Nicht dass Sie noch
das Höhenfeuerwerk am Samstag ab 22:30
Uhr verpassen. Ein weiterer jährlich wieder-
kehrender Borbecker Höhepunkt.

Weindorf

Bier ist nicht so Ihr Fall? Sie trinken lieber
gemütlich einen Schoppen Wein? Kein Pro-
blem, auch für Sie wird in Borbeck gesorgt.
An der Germania finden Sie unser Borbecker
Weindorf mit einer großen Auswahl an delem
Rebenblut. Hier können Sie ruhige
Gespräche in angenehmer Atmosphäre
führen und einfach Ihren Wein genießen.

Bis bald in Borbeck!

Sie sehen, es lohnt sich nach Borbeck zu
kommen. Nicht nur aber eben besonders am
ersten Septemberwochende. Bis bald auf
dem Borbecker Marktfest!

Intitiativkreis Centrum Borbeck

Sie sind doch sicher auch da, wie im letz-
ten Jahr und in den Jahren davor. Denn als
echter Borbecker lässt man sich das Bor-
becker Marktfest doch nicht entgehen!

Vom 3. bis zum 6. September

Auch vom 3. bis zum 6. September 2009
gibt es wieder ein buntes Programm für
Jung und Alt mit leckerem Essen, erfri-
schenden Getränken und vielen weiteren
Highlights.

Live-Musik auf zwei Bühnen

In Borbeck spielt die Musik. Auf gleich zwei
Bühnen, am Alten und am Neuen Markt, kön-
nen Sie Rock, Pop, Country, Irish Folk, Welt-
musik und den Top-40 lauschen - natürlich
live! Da ist auch für Ihren Geschmack genau
das Richtige dabei! 

Antik- und Trödelmarkt

Sind Sie ein geübter Schnäppchenjäger?
Dann auf zum Marktfest! In der gesamten
Fußgängerzone finden Sie reichlich Angebo-
te auf unserem Antik- und Trödelmarkt. Sie
wissen ja, es lohnt sich, zum Einkaufen nach

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



Fast zwei Jahre ist es her, dass der erste Teil des Masterplan Bor-
beck erschien. Das Ziel: Borbeck als liebens- und lebenswertes 
Einkaufszentrum für die Zukunft zu stärken. Nun präsentiert der
zweite Teil weitere Ideen und Vorschläge.

Borbecker Veranstaltungen finden. Sie
haben auch die Möglichkeit, die Pressemap-
pe des Masterplan Borbeck zu lesen, um
sich genauer zu informieren.

Spielplatz Germaniaplatz

Sehr intensiv hat sich die Masterplangrup-
pe mit dem Spielplatz am Germaniaplatz
beschäftigt.

Viele Gedanken um Borbeck haben sie sich
gemacht, die Mitwirkenden am Masterplan
Borbeck. Zwei der wichtigsten Ideen stellen
wir Ihnen hier kurz vor.

Bahnunterführung Marktstraße

Die Bahnunterführung an der Marktsraße
lässt sich als das “Tor nach Borbeck”
betrachten. Dieses “Tor” soll nun schöner,
attraktiver und vor allem heller gestaltet
werden. Durch bunte Leuchtelemente, die
parallel zur Gehrichtung angeordnet sind,
soll der Weg durch die Bahnunterführung
erheblich einladender wirken. Zusätzlich
wird hier die neue Borbeck-Seite –
www.essen-borbeck.de – beworben.

Übrigens, unter dieser Adresse können Sie
nicht nur Kurzberichte und Galerien zu den

Der zur Zeit schlecht angenommene Platz
soll zu einer generationenübergreifenden
Oase ausgebaut werden. Zum Philippusstift
hin sieht die Planung einen Kurgarten mit
Sitzgelegenheiten vor. Im zur Marktstraße
gelegene Bereich soll eine jugendgerechte
Anlage mit Angeboten für ein möglichst
großes Alterspektrum geschaffen werden.
Bei der Planung sollen Borbecker Jugend-
liche mit einbezogen werden.

Spenden Sie für den Masterplan

Auch Sie können Borbeck voran bringen:
Überweisen Sie Ihre Spende für die Umset-
zung des Masterplans an den Borbecker
Bürger- und Verkehrsverein mit dem Betreff
“Masterplan Borbeck”

National-Bank Sparkasse
BLZ 36020030 BLZ 36050105
Konto 360139 Konto 8540171

Auf Wunsch stellt Ihnen der BBVV auch
eine Spendenquittung aus.

Masterplan Borbeck - zweiter Abschnitt

Gesundheit, Autos und offene Läden
Gleich drei Erfolge auf einen Schlag konnte Borbeck Mitte Mai ver-
buchen. Die beliebte 27. Autoschau, den gut besuchten verkaufs-
offenen Sonntag und einen gelungenen Auftakt der Borbecker
Gesundheitstage. 

Am ersten Juli-Wochenende
konnten die Borbeckerinnen
und Borbecker bei strahlendem
Sonnenschein leckere Weine
genießen. Das kleine aber feine
Borbecker Weinfest ist ein ech-
ter Geheimtipp.

Drei interessante und attraktive Aktionen
auf einen Schlag. Ein Konzept, das aufge-
gangen ist. Und so wird auch im kommen-
den Jahr das gute Zusammenspiel von
Autoschau, verkaufsoffenen Sonntag und
Gesundheitstagen die Besucher wieder in
das Einkaufzentrum Borbeck locken.

Dass die Borbecker Autoschau auch zum
27. Mal ein Publikumsmagnet sein würde,
da waren sich alle Beteiligten sicher. Auch
der verkaufsoffene Sonntag in Borbeck
erfreut sich traditionell großer Beliebtheit,
besonders bei den attraktiven Aktionen der
Borbecker Einzelhändler.

1. Borbecker Gesundheitstage

Die große Frage war, wie die  auf dem Alten
Markt stattfindenden ersten Borbecker
Gesundheitstage bei den Besucherinnen und
Besuchern ankommen würden. Aber auch
das Angebot, sich in Borbeck rund um die
Themen Gesundheit und Pflege zu informie-
ren, wurde gerne angenommen.

Nette Borbeckerinnen und Borbecker, gute
Gespräche, elde Weine, die richtige musika-
lische Untermalung und die beliebten CeBo-
Schmalzstullen - viel mehr braucht es für
eine schöne und beliebte Veranstaltung, wie
das Borbecker Weinfest nicht.

Wenn dann noch ein Auftritt der in Borbeck
weltbekannten Flotten Socken richtig für
Stimmung sorgt, dann habe die Weinfreunde
wieder ein tolles Wochenende in Borbeck
verbringen können. Auch 2010 ist das erste
Juli-Wochenende schon für den Wein in Bor-
beck reserviert.

3. bis 6. September 28. Borbecker Marktfest
8. November Start der Lichtwochen und verkaufsoffener Sonntag

29. November 15. Weihnachtsmarkttag
5. Dezember Nikolaustag

Borbecker Terminkalender 2009

Weinwochenende 
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