
DieVorbereitungen für
den 100. Geburtstag
laufen schon seitMo-
naten.„Zumindest im
Kopf“, räumtMaria Hei-
tkamp, die Leiterin der
Borbecker Bibliotheksfi-
liale an der Gerichtsstra-
ße,mit einemSchmun-
zeln ein. Gefeiert wer-
den sollte eigentlich
bereits imMärz, doch
damachte Corona den
Planungen einen dicken
Strich durch die Rech-
nung.

VON CHRISTA HERLINGER

Aufgeschoben ist aber
nicht aufgehoben. Des-
wegen steigt das Ju-
biläumsprogramm in
der als „Zweigstelle der
städtischen Bücherhalle“
gegründeten Stadtteilbi-
bliothek jetzt. Vom 12. bis
23. Oktober dreht sich in
den Räumen an der Ge-
richtsstraße alles umden
rundenGeburtstag.Maria
Heitkamp freut sich: „Vor
allem darüber, dass wir
das Programmnun nach-
holen dürfen.“ Zwar unter
Corona-Auflagen,mit
begrenzter Personenzahl,
abermit einerMenge ko-
stenloser Veranstaltungen
für unsere Leser.“
Im Verwaltungsgebäu-

de, das im Volksmund
Borbecker Rathaus heißt,
war die erste städtische
Bibliothek oder besser
gesagt Bücherhalle un-
tergebracht. Angefangen

hat vor 100 Jahren alles
auf 90 Quadratmetern - in
drei Räumen. Seit 1978
finden die Borbecker ihre
Bibliotheksfiliale an der
Gerichtsstraße.
Heute sind es längst

nicht nur Bücher, die
dort zur Ausleihe stehen.
Hörbücher, Spiele, DVDs,
Zeitschriften und seit neu-
estem auch Tonies können
beiMaria Heitkamp und
ihremTeam entliehen
werden. Das fiebert den
Jubiläumswochen schon
entgegen. „Wir werden
hier noch ein wenig um-
räumen“, verrätHeitkamp.
Doch erste Anzeichen für
das anstehende Jubilä-
um finden sich längst. So

stehen die neuen blauen
Präsentationswende, ge-
spendet vomFörderver-
ein, längst an ihremPlatz.
Doch noch sind sie so gut
wie leer. Im Laufe der Ge-
burtstagswochen sollen
sie sich füllen:Mit Bildern
oder Erinnerungen,mit
Begebenheiten aus dem
Bibliotheksalltag oder
Glückwünschen. „Wir hof-
fen, dass die Leser uns eif-
rig unterstützen, uns jede

MengeMaterial für unsere
neuenWände bringen.“
Das prall gefüllte Ver-

anstaltungspaket richtet
sich in erster Linie an
Kinder imKindergarten-
undGrundschulalter. Die
haben in den Ferien Zeit
und könnenmit demBor-
becker TeamumMaria
Heitkamp feiern, kreativ
arbeiten oder beim Fanta-
sy Shooting als Superheld
vonGebäuden springen.

RunderGeburtstag
Borbecker Stadtteilbibliothek feiert ihr 100-Jähriges - zweiWochen Programm

 Bereits amMontag, 5. Ok-
tober, startet die Verlosung
mit tollen Preisen für er-
wachsene Leser und Kinder.
Die Gewinne werden wäh-
rend der Jubiläumswochen
ausgegeben. Lose sind an
der Theke erhältlich.

 Montag, 12. Oktober: ab
11 Uhr Trommelworkshop
mit Thomas Kahle für Kin-
der von 8 bis 12 Jahren.
Getrommelt wird auf afri-
kanischen Djembes sowie
Trommeln aus Brasilien.

 Ausgerechnet Mops ist die
Lesung für Grundschul-
kinder mit Constanze Klaue
überschrieben. Los geht es
amDonnerstag, 15. Okto-
ber, 11 Uhr.

 Am Freitag, 16. Oktober,
steht von 11 bis 17 Uhr ein
Fantasy Shootingmit der
Greenscreen-Technik auf
dem Programm. Bitte Ko-
stümemitbringen.

 Dienstag, 20. Oktober, 14
Uhr: Zaubershowmit den
Clownsbrothers.

 AmMittwoch, 21. Oktober,
11 Uhr, heißt es:„Wünsch
dir was“, CollageWorkshop
für Kinder ab acht Jahren
mit Irmgrad Freischlad.
Bitte Schere und Klebestift
mitbringen.

 Vorhang auf lautet das
Motto amDonnerstag,
22. Oktober, 11 Uhr: Dann
kommt„Der Grüffolo“ für
Kinder ab 4 Jahremit dem
Figurentheater Köln.

 Alle Veranstaltungen fin-
den in der Bücherei statt
und sind kostenlos. Es gel-
ten die Corona-Regeln. An-
meldungen sind aufgrund
der Teilnehmerbeschrän-
kung notwendig und ab so-
fort per E-Mail an borbeck@
stadtbibliothek.essen.de
oder telefonisch unter 88
42 304möglich.

100 JAHRE STATDTEILBIBLIOTHEK

MariaHeitkamp (l.) unddieneueDirektorinder Essener Stadtbibliothek,AnjaFlicker, freuen
sich auf das bevorstehende Jubiläumsprogramm. Foto: cHER

Von 1920 bis 1939 und von 1956 bis 1966war die Stadt-
teilbibliothek im Rathaus Borbeck untergebracht.

Nachder erfolgreichenSom-
merferienbetreuungunter
Corona-Bedingungenorgani-
siert die Jugendhilfe Essen im
Herbstwieder ein stadtweites
ProgrammfürKinder und Ju-
gendliche. Auch imFrintroper
Zentrum („FriZ“),Unterstraße
67a, gibt es die gesamtenFeri-
en (12. bis 23.Oktober) span-
nendeAngebote für dieKids.
Unter demMotto „Spiel

undSpaß im 'FriZ'“ steht für
dieKinder zwischen sechs
undelf Jahren inbeidenWo-

cheneinabwechslungsreiches
Programmwie Steinmonster
basteln, Schatzsuche,Dra-
chen steigen lassen, Spiel und
Sport in der Turnhalle oder
einWii-Turnier auf derGroß-
leinwandauf demPlan.Die
Betreuung findet immer von
10bis 16Uhr statt. EinMittag-
essen ist imTeilnehmerbei-
trag von25Euro enthalten.
Zusätzlich entwickelt die

Essener Schauspielerinund
AutorinVeronikaMaruhn
inder zweitenFerienwoche

mit Kindern von zehnbis 14
Jahren einenHörspielkrimi.
Die jungenDetektive „FriZ 5“
machen sich auf die Suche,
die verschwundeneKioskbe-
sitzerinTanteTilly zu finden.
DieAnmeldung zu allenAn-

geboten findetwochenweise
vorOrt imFrintroper Zentrum
statt.
DieAngebote finden in fes-

tenBezugsgruppen statt. In
diesenGruppenkannauf das
Tragen einerMaske verzichtet
werden.

Ferien im„FriZ“: An der Unterstraße 67a gibt’s in beidenWochen spannende Angebote für
die Kinder. Foto: JHE

Herbstferien im„FriZ“
Organisiert durch die Jugendhilfe Essen

Etwas für dieOhren gibt es
amheutigenSamstag, 10.Ok-
tober, um18Uhr imLuther-
haus anderBandstraße 35.
BettinaMiera (Klavier) und

UlrikeGnida (Horn) - „Duo
ClaviCorno“ - verbindet seit
vielen JahrendieLeidenschaft
zurMusik unddie Freude am
gemeinsamenMusizieren.
Sie spielen regelmäßig zuun-
terschiedlichenAnlässen im
GroßraumBorbeck.

IhrewöchentlichenProben
konnten sie - unterBerück-
sichtigungderHygienevor-
schriften - glücklicherweise
wieder fortführen. IhrRe-
pertoire erweiterte sichum
etlichewunderbare Stücke:
einige tatsächlich für die
BesetzungHornundKlavier
komponierteWerke sowie ei-
geneBearbeitungen (z.B. von
Schubert-Liedern). Einebe-
sondereAuswahl findet sich

nunwieder indemkleinen
Konzert „Mußestundenund
Liebeslieder“.
EineAnmeldung ist für

die TeilnahmeamKonzert
erforderlich! Anmeldungen
werden telefonisch ent-
gegen genommenunter
0201/3194491 (Henschel-
Kaßing) und0201/608148
(Schuhmann) oder aber per
E-Mail anpresbyterium@ebs-
lutherhaus.de

KlavierundHorn
Konzert heute Abend im Lutherhaus

DieNaturfreunde Essen
wandernwieder. Am
Dienstag, 13. Oktober,
treffen sich die Teilnehmer
um 9.30Uhr amBahnhof
Essen-Borbeck.
EineWandergruppe

fährt an diesemTagmit der

Bahn bis Nierenhof, von
dort aus wird bis zur Ge-
müsescheune (Elfringhau-
ser Schweiz) gewandert.
Nachmöglicher Einkehr
geht es wieder zurück nach
Nierenhof undmit dem
Zug nach Borbeck. Dauer

derWanderung zirka drei
Stunden.
Die andereWandergrup-

pe fährt von Borbeckmit
der Bahn bis Essen Kettwig
undwandert rund umKett-
wig. Auch dieseWande-
rung dauert drei Stunden.

Naturfreundewandernwieder
Diesmal geht es unter anderem nach Nierenhof

Center Limbecker Platz, Limbecker Platz 1a
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Ve
rw

al
tu

ng
:R

ob
in

Lo
ok

G
m

bH
,B

es
se

m
er

str
aß

e
82

,1
21

03
Be

rli
n

ALL INCLUSIVE: Deutsche Markengläser

Superentspiegelung · Hartschicht · Cleanschicht · UV Schutz 79
EINSTÄRKEN-

BRILLE

INKL. FASSUNG

PR
EM

IUM

99

GLEITSICHT-
BRILLE

INKL. FASSUNG

Samstag, 10. Oktober 20206113/3 Stadtspiegel


