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Liebe Ossumer, 
liebe Bösinghovener,
In den letzten zwei Jahren wurde unser 
Dorfleben ganz schön umgekrempelt. 
Aufgrund von Corona konnten Fes-
te nicht stattfinden, mussten unsere 
Geschäfte und Gastronomie zeitweise 
schließen, konnten viele Begegnungen 
nur in kleinem Rahmen oder gar nicht 
stattfinden.
Inmitten dieser Zeit wollte sich der 
Bürgerverein neuformieren. Gleich drei 
Vorstandsmitglieder wollten Platz für 
neue Akteure schaffen und dement-
sprechend nicht erneut kandidieren. 
An dieser Stelle möchten wir uns als 
Bürgerverein, aber auch im Namen aller 
Bewohner noch einmal in aller Form 
bei Hubert Kräling bedanken. In seiner 
Funktion als Vorstandsvorsitzender hat 
er über 20 Jahre die Ziele des Bürger-
vereins mit aller Kraft und Hingabe 
verfolgt und unseren Stadtteil für seine 
Bewohner lebenswerter gemacht.
Und genau da will der Vorstand in 
seiner neuen Besetzung anknüpfen. Die 
Ziele bleiben unverändert, aufgrund 
der breiteren Aufstellung berufstätiger 
Mitglieder jedoch auf anderem Wege. 
Der Vorstand besteht weiterhin aus 
sechs Mitgliedern, wird aber tatkräftig 
unterstützt durch einen ebenso großen 
Beirat. Für die anstehenden Aufgaben 
und Projekte wurden nach Interes-

sen und Kräften Verantwortliche und 
Projektteams zugeordnet, sodass wir 
eine Vielzahl von Themen gleichzeitig 
bearbeiten können. In den ersten Mo-
naten haben wir mit dieser Vorgehens-
weise gute Erfahrungen gemacht und 
hoffen hierauf weiter aufzubauen. Auf 
diese Weise werden aktuell 25 Themen 
zeitgleich bearbeitet. Hierbei handelt es 
sich um große, langfristige Projekte wie 
eine Initiative zu Fuß- und Radwegen in 
Ossum-Bösinghoven (Vorschläge hierzu 
sind im Übrigen willkommen), wieder-
kehrende Themen wie das Dorffest oder 
ganz neue Themen, wie etwa die Gestal-
tung einer Website für unseren Stadtteil.
Erste Erfolge spornen uns bei unserer 
Arbeit an. So freuen wir uns zum Bei-
spiel darüber, dass Bösinghoven nun 
über eine Packstation verfügt, dass sich 
viele Bösinghovener über den Glasfase-
rausbau informiert haben oder dass wir 
nach einer Mitgliederwerbeaktion am 
Wahlsonntag in diesem Jahr einen ge-
waltigen Mitgliederanstieg verzeichnet 
haben und durch unsere nunmehr über 
500 Mitglieder tendenziell noch besser 
von zuständigen Behörden berücksich-
tigt werden.
Wir freuen uns auf die uns bevorste-
henden Aufgaben und hoffen dabei 
sehr auf eine sich entspannende Lage 
im Infektionsgeschehen. Sobald die 
Pandemie es zulässt, werden wir in 
Ossum-Bösinghoven wieder häufiger 
zusammenkommen und das Dorfleben 
beleben können. 

In diesem Sinne, bleiben Sie gesund!
Philipp Grüneberg  

Vorwort Jahreshaupt-
versammlung  2021

19. August 2021 um 20:00 
im Pfarrheim Ossum-Bösinghoven
 Corona bedingt fand die diesjahrige 
Jahreshauptversammlung, nach über 
einem Jahr Pause, erst im August 2021 
wieder statt.

Leider waren wegen pandemischer 
Auflagen zu diesem Termin nicht 
mehr als 39 Teilnehmer erlaubt. Diese 
Teilnehmerzahl wurde auch komplett 
erreicht. Anwesend waren u.a. der am-
tierende Schützenkönig Peter Kuske, 
und Ratsmitglied Werner Schönauer

Wichtigste Tagesordnungspunkte 
waren unter anderem:
• Jahres- und Kassenbericht, sowie 

der Bericht der Kassenprüfer, alles 
ohne Beanstandung

• Entlastung des Vorstandes
• Ehrungen; diese wurden z.T. – 

soweit die zu ehrende Person 
persönlich anwesend war – direkt 
übergeben. 

• Extra geehrt wurde Petra Kanera 
für ihre 25jährige Vorstandsarbeit 
mit einer Urkunde, einem Blumen-
gruß und einem Gutschein.
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• Vorstandwahlen: 
• 1. Vorsitzender: Wie schon 

länger angekündigt kandidierte 
Hubert Krähling leider nicht mehr 
als 1. Vorsitzender des Bürger-
vereins. Jedoch konnte er bereits 
im Vorfeld Philipp Grüneberg für 
seine Nachfolge gewinnen. Dieser 
wurde einstimmig von den anwe-
senden Mitgliedern zum neuen 
Vorsitzenden gewählt.

• 2. Vorsitzende: Ebenfalls stand 
die Wahl des 2. Vorsitzenden an. 
Hier wurde einstimming Maike 
Lange gewählt.

• 1. und 2. Kassierer: Hier tausch-
ten Frank Poschmann (zukünftigt 
erster Kassierer) und und Michael 
Bernau (zukünftigt zweiter Kassie-
rer) die Positionen. 

• Schriftführer: Frau Kanera stellt 
sich zur Wiederwahl und wird 
einstimmig zur 1. Schriftführerin 
gewählt. Als 2. Schriftführerin 
konnte der Vorstand Anita Hof-
mann gewinnen. 

• Kassenprüfer: Die Mitglieder 
wählten Herrn Strucker und Herrn 
Männich einstimmig in Wieder-
wahl zu den neuen Kassenprüfern.

Übergabe Staffelstab: Hubert Krähling an Philipp Grüneberg

zu tödlichen Unfällen gekommen 
ist. Das solte dringend behoben 
werden. Hubert Kräling konnte be-
richten, dass er da schon mehrmals 
tätig geworden ist. Auch die Anre-
gung eines Kreisverkehrs seinerseits 
wurde nicht als realistisch umsetz-
bar angesehen.Philipp Grüneberg 
versicherte den Mitgliedern dort 
weiter tätig zu werden. Eine Unter-
schriftenliste ist denkbar, um Druck 
auf die Gremien auszuüben.

• Ein Mitglied, wohnhaft gegen-
über dem Kindergarten 71.e.V., 
beschwerte sich über das nicht 
einhalten der Geschwindigkeit von 
30km/h seitens der Eltern. Er hat 
Angst, dass Kinder gefährdet sein 
könnten. Eine Dame des Kinder-
gartens, welche als Mitglied dem 
Bürgerverein angehört, wird das bei 
einem Elternabend nochmal thema-
tisieren. 

• Roland Schiffer stellte den Antrag 
Hubert Kräling als Ehrenvorsitzen-
den des Bürgervereins Ossum-Bö-
singhovens e.V. zu ernennen. 22 
Jahre Vorstandsarbeit und Einsatz 
fürs Dorf seien aller Ehren wert. 
Somit wurde Hubert Kräling ein-
stimmig zum Ehrenvorsitzenden des 
Bürgervereins Ossum-Bösinghoven 
e.V. gewählt. 

• Weiterer TOP: Verschiedenes
• Ein Mitglied berichtete, dass der 

Regenvorfluter (Bach) südlich der 
Bösinghovener Straße nicht mehr 
abfließt. Er hat seine Beschwerde im 
Mängelmelder der Stadt Meerbusch 
eingestellt. Der Bach wurde nur 
unzureichend bereinigt. Er bat den 
Vorstand sich der Angelegenheit 
nochmal anzunehmen. 

• Der Ortseingang am Trafohäuschen 
ist laut einem Mitglied ein Unfall-
schwerpunkt, an dem es auch schon 

Wissenswertes zu Ossum Bösinghoven - Wahlen

Die Wahlbeteiligung lag in Ossum Bösinghoven mit 84,5% sehr hoch. Im Ver-
gleich hierzu hatte das gesamte Stadtgebiet von Meerbusch eine Wahlbeteili-
gung von 83,3% und Deutschland von 76,6%. Die Ergebnisse:
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Philipp 
Grüneberg
1. Vorsitzender
Alter: 35 Jahre
Familienstand: 
verheiratet 
mit Anna Grü-
neberg (geb. 
Lauer), 
zusammen 
haben wir einen 

Sohn (knapp 2 Jahre) und erwarten 
das zweite Kind im Mai
Beruf: Projektmanager bei Thyssen-
krupp Steel
Hobbys: Fußball, reisen oder lesen.

Maike 
Lange
2. Vorsitzende
Alter: 50 Jahre
Familienstand: 
verheiratet, 
2 Söhne
Beruf: Sozialver-
sicherungsfach-
angestellte
Wir sind 1999 

von Krefeld nach Bösinghoven (Von-
Arenberg-Str. 38) gezogen. In dieser 
Zeit habe ich das Dorfleben und die 
Dorfgemeinschaft kennen und schät-
zen gelernt. Mir ist es ein Anliegen, 
dass man gerne in Ossum-Bösingho-
ven leben möchte.

Frank 
Poschmann
1. Kassierer

Alter: 55 Jahre
Familienstand: 
liiert, 2 Kinder
Beruf: 
Vertrieb Soft-
warelösungen

Petra Kanera
1. Schrift-
führerin
Alter: 56 Jahre
Familienstand: 
verheiratet
Beruf: Chemie- 
laboratin im 
Chempark Kre-
feld-Uerdingen

Michael  
Bernau
2. Kassierer

Alter: 69 Jahre
Familienstand: 
verheiratet
Beruf: Betriebs-
wirt und Teilzeit-
rentner

Erik 
Piepenburg
Beirat
Alter: 45 Jahre
Familenstand: 
verheiratet, 
Zwillinge
Beruf: Key Ac-
count Manager 
Sales bei DKV

Alexander 
Gollan
Beirat
Alter: 42 Jahre
Familenstand: 
verheiratet, 3 
Kinder
Beruf: Online 
Marketing 
Manager

Anita 
Hofmann
2. Schrift-
führerin
Alter: 51 Jahre
Familienstand: 
verheiratet
Beruf: Leitung 
Grafik/Visual 
Merchandising

Hauke
Jespen
Beirat

Alter: 36 Jahre
Familenstand: 
verheiratet, 
1 Kind
Beruf: Medien-
manager

Matthias 
Gebler
Beirat
Alter: 36 Jahre
Familienstand: 
verheiratet, 
2 Kinder
Beruf: Presse-
sprecher Innen-
ministerium

Thomas Gotsch
Beirat
Alter: 33 Jahre 
Familienstand: 
verheiratet, 
2 Kinder
Beruf: Vertriebs-
leiter bei einem
Halbleiter 
Hersteller

Der neue Vorstand

Der Beirat ergänzt und unterstütz den neuen Vorstand bei 
diversen Themen
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Am 26.09.2021 nutzten wir die Kom-
munalwahl zur Mitgliederwerbung. 
Die Wahl fand im Pfarrzentrum bei 
schönem Wetter statt. Am Ausgang 
hatten wir uns mit Stehtischen und In-
fomaterial postiert. An diesem Tag war 
die Wahlbeteiligung sehr groß und 
es kamen sehr viele junge Familien, 
die wir über unsere Tätigkeit informie-
ren durften. Die meisten haben auch 
direkt vor Ort die Beitrittserklärung 
ausgefüllt und unterschrieben. Somit 
konnten wir am Ende des Wahltages 
106 neue Mitglieder im Bürgerverein 
begrüßen. Der Bürgerverein Os-
sum-Bösinghoven hat somit aktuell 
490 Mitglieder. Das Durchschnittsal-

Nach dem 1. Spatenstich am 29.4.2019 
wurden die Arbeiten zum Ausbau der 
A 57 unterbrochen und zum Jahresen-
de 2020 mit den Erdarbeiten für die 
Oberflächenwasserversickerungsanla-
gen wieder aufgenommen.

Im Autobahnkreuz Meerbusch wird 
eine biologische Reinigungsanlage 
gebaut. Nördlich der jetzigen Raststät-
te Geismühle wird am Lohbruchweg 
eine Kläranlage gebaut, die das Ober-
flächenwasser der neuen Rastanlage 
sowie das Wasser des jetzigen und 
des in der Planung befindlichen nächs-
ten Bauabschnitts der A57 aufnimmt. 
Dieses Wasser wird nach durchlaufen 
mehrerer Reinigungsstufen wieder 
dem Grundwasser zugeführt.

Das Brückenbauwerk Am Weilerhof 
wurde im Juni 2021 abgerissen. Die 
Arbeiten zur neuen Brücke sind soweit 
fortgeschritten, dass das Bauwerk im 
Frühjahr 2022 fertiggestellt und für 
den Verkehr freigegeben wird. Die 
Autobahnüberführung am Ortsaus-
gang Bösinghovener Straße wird nach 
derzeitiger Planung im Sommer 2022 
abgebrochen, sodass im 3./4. Quartal  
mit dem Bau der neuen Brücke, bei 

ter der neuen Mitglieder liegt bei 42 
Jahren. 
Da in Ossum-Bösinghoven gerade ein 
Generationswechsel stattfindet, ist es 
wichtig, dass die jungen Menschen 
sich mit ihrem Ort identifizieren und 
ihn mitgestalten. Der Bürgerverein ist 
dafür das richtige Mittel.
Wenn auch Sie Ideen und Anregun-
gen haben, wenden Sie sich an uns. 
Neben dem Vorstand haben wir den 
sogenannten Beirat, indem einige 
engagierte Bürger uns unterstützen. 
Es gibt kleine Arbeitskreise, die sich 
mit dem jeweiligen Thema beschäfti-
gen und somit die Arbeit auf mehrere 
Schultern verteilt wird.  fließendem Verkehr auf der Bösingho-

vener Straße, begonnen wird. Im 
Zuge der Baumaßnahme kann es zu 
kurzzeitigen Sperrungen sowohl beim 
Abbruch wie auch in der späteren 
Bauphase kommen. Die Autobahn-
überführung nördlich der jetzigen 
Rastanlage braucht wegen dem Aus-
bau der A 57 nicht abgerissen zu wer-
den, sodass eine Verkehrsumleitung 
durch Bösinghoven  nicht erforderlich 
ist.  Im Zuge des späteren Ausbaus 
der neuen Rastanlage wird weiter 
nördlich eine neue Brücke gebaut, die 
der Verkehr von Krefeld Oppum nach 
Meerbusch Strümp aufnimmt. Erst 
nach Fertigstellung der Brücke wird 
das alte Brückenbauwerk Hauptstraße 
abgebrochen.         

Mitgliederwerbung Ausbau A57 und der 
Rastanlage Geismühle

STATISTIK BÜRGERVEREIN

• Aktuelle Mitgliederzakl: 503 

• 6 Mitglieder wohnen außerhalb von Bösinghoven; 
 der am weitesten entfernte lebt in Wuppertal
• 10 Mitglieder kommen aus Ossum
• Wir haben 3 institutionelle Mitglieder: Schützenbruderschaft,
 TSV Meerbusch und KiGa 71
• 239 Mitgliederinnen sind weiblich / 261 Mitglieder sind männlich

Alterstruktur
0-10:   13 11-20: 20 21-30:   22 31-40: 47 41-50: 72 
51-60: 81 61-70: 75 71-80: 110 81-90: 53 91-98:   7
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DIE KASTANIE 
„ An der Autobahn L 386“ am  Ab-
zweig nach Ossum
Vor dem Ausbau der Landstraße L 386 
von  Meerbusch-Strümp nach Kre-
feld-Oppum mit angrenzendem  Rad-
weg und Pflanzung der Eichen, war die 
Kastanie der einzige größere Baum in 
der näheren Umgebung des Abzweigs 
nach Ossum und als Wegweiser von 
Bedeutung. Bei den älteren Einwoh-
nern von Ossum-Bösinghoven ist der 
Begriff „An de Büek“ ( An der Buche ) 
auch heute noch im Sprachgebrauch 
häufig zu hören. Woher kam der alte 
Begriff. Nach einer Aufzeichnung von 
Peter Bremes aus dem Jahre 2005 hat 
an der Stelle, wo heute der Bildstock 
steht, eine Buche gestanden, die 
1919 gefällt wurde. Der Grund des 
Fällens und wie sich die Kastanie ein 
paar Meter entfernt angesiedelt hat, 
ist nicht überliefert. Das es hier einen 
zeitlichen Zusammenhang zwischen 
dem Fällen der Buche und dem 

ausreichende Stromversorgung wollte 
man dem Kaiser den Aufenthalt wohl 
so angenehm wie möglich gestalten. 
Durch den Ausbruch des 1. Weltkriegs 
fand der Besuch nicht statt. Eine wich-
tige Voraussetzung für die Stromver-
sorgung der Ossumer und Bösingho-
vener Bevölkerung war nun durch den 
Bau der Trafostation gegeben. Bis 
zum Jahre 2008 diente das Gebäude 
dem ursprünglichen Zweck und war 
im Grunde genommen der Beginn der 
Elektrifizierung für Ossum-Bösingho-
ven. Um dieses zeitgeschichtlich wich-
tige Gebäude zu erhalten, hat sich der 
Bürgerverein in einem Überlassungs-
vertrag mit der wbm ( Wirtschaftsbe-
triebe Meerbusch ) verpflichtet, dass 
Gebäude zu unterhalten. In der Folge-
zeit wurde mit fachlicher Beratung des 

Ansiedeln der Kastanie gibt, ist aus 
der Tatsache abzuleiten, dass Hans 
Strucker sich noch erinnert, dass die 
Kastanie von ca 70 Jahren schon einen 
stattlichen Durchmesser hatte. Im 
Jahr 2019 musste die Kastanie gefällt 
werden, weil sie krank und die Sicher-
heit nicht mehr gewährleistet war. „An 
de Büek“ wurde in früheren Jahren 
zur Fronleichnamsprozession ein Altar 
aufgebaut.

DIE TRAFOSTATION 
„An der Autobahn L 386“ / Einmün-
dung Bösinghovener Straße
Die Trafostation war durch ihren 
auffälligen Baustil und dem hellen 
Anstrich ein von weitem auszuma-
chender Orientierungspunkt um nach 
Bösinghoven abzubiegen.
Im Jahr 1913 wurde die Station ge-
baut, weil der Kaiser zu einem Jagd-
besuch bei der Familie von Arenberg 
1914 eingeladen war. Durch eine 

NABU-Willich das Stationsgebäude zu 
einem Lebensturm entwickelt. An den 
Außenwänden wurden Nistkästen für 
verschiedene Vogelarten und Insek-
tenhilfen angebracht, die gut ange-
nommen wurde. Im Inneren wurde ein 
Hornissenkasten und ein Schleiereu-
lenkasten angebracht. In dem Schleie-
reulenkasten wurden seit 2012 jährlich 
5 – 6  Turmfalken ausgebrütet. Duch 
einen Verkehrsunfall am 12.10.2021 
wurde die Station so stark beschä-
digt, dass eine akute Einsturzgefahr 
bestand und er umgehend abgeris-
sen werden musste. Somit ist diese 
bekannte und geschätzte Landmarke 
dauerhaft verschwunden. Im Gelän-
de von Schloß Pesch steht noch eine 
baugleiche Station, die unter Denk-
malschutz gestellt werden soll.  

Landmarken von 
Ossum-
Bösinghoven

Zwischen den Stadtteilen Ossum – Bösinghoven sind zwei 
Landmarken unwiederbringlich verloren gegangen.
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Aktuell wird Ossum-Bösinghoven 
über Kupferkabel mit Internet ver-
sorgt. Diese Technologie funktioniert 
zwar, ist allerdings nicht mehr Stand 
der Technik. Steigende Nutzung des 
Internets mit immer höheren Datenvo-
lumen kann die Netze an ihre Kapa-
zitätsgrenzen bringen. Eine Alterna-
tive ist die Internetversorgung über 
Glasfaser statt über das Kupferkabel. 
Die Lichtwellenleiter ermöglichen eine 
höhere maximale Bandbreite und so-
mit ein stabiles Internet auch bei einer 
weiteren Zunahme von Fernsehen 
über Internet, Videokonferenzen oder 
Videospiele über Internet.
Die „Deutsche Glasfaser“ bietet einen 
solchen Ausbau an. Das privatwirt-
schaftliche Unternehmen verlegt das 
Kabel allerdings lediglich in Orten, an 
welchen es sich einen Profit verspricht, 
also genügend Interessenten für 
einen Glasfaseranschluss leben. Zur 
Prüfung hat die DG im Juli 2021 daher 
in Meerbusch fünf Projekte zur Nach-
fragebündelung gestartet. Die poten-

Stadtteil wurde ein Ausbau für den 
Ortteils Bösinghoven inkl. Rott, leider 
jedoch ohne Ossum überprüft. Der 
Bürgerverein setzte sich zu Beginn des 
Projektes das Ziel, dass alle Bösingho-
vener von dem Projekt erfahren sollen 
und initiierte mit der DG ein Infopoint 
sowie ein kleines Fest mit Hüpfburg 
und Popcorn vor der Alten Schule. 
Die Bemühungen führten letztend-
lich zu einem Erfolg des Projektes in 
Bösinghoven. Von 800 Haushalten 
entschieden sich bis zum Stichtag am 
01.11. 40% für einen Anschluss. Der 
Ausbau wird also durchgeführt. Das 
Projekt in Osterath/Büderich Nord 
wurde geteilt und in Büderich-Nord 
ebenso wie in Strümp zunächst nicht 
weitergeführt. Die restlichen Pro-
jekte wurden verlängert und haben 
zunächst einen neuen Stichtag (6.12.) 
erhalten.
Ziel der DG ist eine Ausführung des 
Ausbaus im dritten Quartal 2022. Wie 
bei allen großen Bauprojekten kann 

ziellen Ausbaugebiete Bösinghoven, 
Rheingemeinden, Strümp, Lank-Latum 
und Osterath/Büderich-Nord soll-
ten untersucht werden. In unserem 

es auch hier natürlich zu Verzögerun-
gen kommen, langfristig halten wir 
den Ausbau jedoch für einen Schritt 
in Richtung Zukunft und eine positive 
Entwicklung für unseren Stadtteil. Die 
Deutsche Glasfaser wird in den nächs-
ten Wochen auf alle Bürger zukom-
men, welche sich für einen Anschluss 
entschieden haben und die nächsten 
Schritte erläutern. Der Ausbau wird 
von einem Bauunternehmen durch-
geführt, als Privatperson sollte man 
sich jedoch darum kümmern, dass 
man zum Beispiel die E-Mail-Adresse 
seines bisherigen Providers auch nach 
dem Wechsel behält.
Wir danken der Deutschen Glasfaser 
und allen Unterstützern für den geleis-
teten Einsatz und freuen uns auf das 
Highspeed Internet. 

Bösinghoven 
erhöht die Band-
breite – Glasfaser 
wird ausgebaut
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JANUAR
Mo.  03.01.  Spielenachmittag 
Do.  06.01.  Dämmerschoppen
So.  09.01.  Sternsingeraktion
Mo. 17.01.  Spielenachmittag

FEBRUAR
Do.  03.02.  Dämmerschoppen 
Mo.  07.02.  Spielenachmittag 
Mi. 09.02. Dorftreff
Mo.  21.02.  Spielenachmittag

MÄRZ
Do.  03.03.  Dämmerschoppen
Mo.  07.03.  Spielenachmittag 
Mi. 09.03. Dorftreff
Mo.  21.03.  Spielenachmittag 
29.03. - 10.04 Osterferien

APRIL
Mo.  04.04.  Spielenachmittag 
Do.  07.04.  Dämmerschoppen
Mi. 13.04. Dorftreff
Di.  19.04.  Spielenachmittag 

MAI
Mo.  02.05.  Spielenachmittag 
Do.  05.05.  Dämmerschoppen
Mi. 11.05. Dorftreff
Mo.  16.05  Spielenachmittag 

JUNI
Do.  02.06.  Dämmerschoppen 
Di.  07.06.  Spielenachmittag 
Mi. 08.06. Dorftreff
Mo.  20.06.  Spielenachmittag

TERMINE 2022
 JULI
Mo.  04.07.  Spielenachmittag 
Do.  07.07.  Dämmerschoppen 
Mo.  18.07.  Spielenachmittag 
08.07. - 17.08 Sommerferien

AUGUST  
Mo.  01.08.  Spielenachmittag 
Do.  04.08.  Dämmerschoppen
Mo.  15.08  Spielenachmittag 

SEPTEMBER
Do.  01.09.  Dämmerschoppen 
Mo.  05.09.  Spielenachmittag
Mi. 14.09. Dorftreff

OKTOBER
Di.  04.10.  Spielenachmittag 
Do.  06.10.  Dämmerschoppen
Mo.  17.10.  Spielenachmittag
11.10. - 23.10 Herbstferien

NOVEMBER
Do.  03.11.  Dämmerschoppen
Mo.  07.11.  Spielenachmittag 
Mi.  09.11.  Martinszug 
Mo.  21.11.  Spielenachmittag
  
DEZEMBER
Do.  01.12. Dämmerschoppen 
Mo.  05.12.  Spielenachmittag 
Mi.  14.12.  Offenes Adventssingen 
  am Pfarrzentrum
So  18.12.  Offene Kirche mit Krippe
Mo.  19.12.  Spielenachmittag 
So.  26.12.  Offene Kirche mit Krippe

JA ZU  
GLASFASER!
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entscheiden
Glasfaser

Jetzt für

Alle Termnie ohne Gewähr und immer abhängig von den gerade 
aktuellen Corona-Regelungen
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Wie von Hubert Kräling an anderer 
Stelle in diesem Heft berichtet, ist die 
Trafo-Station nach einem aufsehenerre-
genden Unfall am 12. Oktober abgeris-
sen worden.
In den vergangenen über 10 Jahren ist 
mehrmals vom Bürgerverein auf die 
Gefahrenstelle an der Einmündung zur 
Bösinghovener Straße hingewiesen 
worden und verschiedene Anstöße in 
Richtung Verwaltung gegeben worden.
So hat der Bürgerverein zuletzt in 
2020 – also noch vor dem Abriss – eine 
sogenannte Bürgeranregung formu-
liert. In der Folge hat sich der Bau- und 
Umweltausschuss der Stadt Meerbusch 
mit dieser Bürgeranregung beschäftigt 
und einstimmig beschlossen, dass die 
Umgestaltung zu einem Kreisverkehr 
an den sogenannten Straßenlastbau-
träger – die Straßen.NRW – weitergelei-
tet wird.
Seither ist von Verwaltungsseite nichts 
mehr geschehen.
Wir haben das Thema wieder aufge-
griffen und mussten erstmal lernen, 

auch hier ist außer das Anbringen von 
Fahrbahnmarkierungen und punktuel-
len Geschwindigkeitsüberprüfungen 
nichts passiert.
In 2020 – wahrscheinlich Corona-be-
dingt - sind keine Unfälle aufgezeichnet 
worden. Im Jahr 2021 allerdings sind 
bisher 5 Unfälle unterschiedlichen 
Typs geschehen und wir bewegen 
uns traurigerweise wieder an dieser 
Stelle in Richtung Unfallschwerpunkt; 
im Amtsdeutsch heißt das im Moment 
Unfallhäufung. Und Beinaheunfälle, von 
denen uns regelmäßig die Bösinghove-
ner Bewohner:innen berichten, finden 
keinerlei Berücksichtigung.
Der Bürgerverein lässt nicht locker und 
hat zum Zeitpunkt der Erstellung dieses 
Heftes ein Schreiben an den Minister-
präsidenten Hendrik Wüst (ehemaliger 
Verkehrsminister) unter Einbeziehung 
der Meerbuscher Finanzminister 
Lienenkemper und Landtags-Vizeprä-

dass sowohl die Stadt Meerbusch als 
auch der Kreis Neuss nicht für den Bau 
eines Kreisverkehrs zuständig sind bzw. 
ihn beschließen können. Dafür ist aus-
schließlich das Land NRW zuständig.
Für eine solche Umgestaltung müssen 
auch bestimmte Voraussetzungen ge-
schaffen sein; nämlich, dass es sich um 
einen sogenannten Unfallschwerpunkt 
handeln muss. Das ist das zweite, was 
wir gelernt haben. Dies ist gegeben, 
wenn sich
•  innerhalb eines Jahres mindestens 
    3 Unfälle desselben Typs mit Ver
    letzten oder
•  innerhalb von 3 Jahren mindestens 
    5 Unfälle unterschiedlichen Typs 
    oder
•  innerhalb von 3 Jahren mindestens 
    3 Unfälle gleichen Typs mit schwer 
    verletzten oder getöteten Personen
    ergeben haben.
Im Zeitraum 2017 bis 2019 gab es 6 
Unfälle der zuletzt genannten Katego-
rie und somit war auch hier die Defini-
tion Unfallschwerpunkt gegeben. Aber 

sident Oliver Keymis formuliert mit der 
Forderung nach der Umsetzung des 
Kreisverkehrs vor der Fragestellung, 
was noch alles passieren muss, damit 
diese eklatante Unfallgefahr entschärft 
wird.
Sobald wir Reaktionen haben oder am 
besten der Kreisverkehr gebaut wird, 
werden wir in unseren Medien (Face-
book, Website und auch im nächsten 
Infoheft) darüber berichten.
Eine Bitte haben wir:
Bitte melden Sie/ meldet uns jeden 
Unfall – auch Beinaheunfall unter 0179-
9128734 bzw. <Mailadresse des BV). 
Wir legen eine kleine anonyme Daten-
bank an, um den Behörden mit Fakten 
zu begegnen.

Liebe Grüße, passt auf und bleibt 
gesund

Frank Poschmann 

Bürgerverein ruft 
zur Meldung von 
(Beinahe-)
Unfällen auf.

Wissenswertes zu Ossum Bösinghoven

Einwohner(2019): 
2270 (541 pro km2)
 

Fläche: 5,03 km²
Höhe: ca. 35 m

Eingemeindung: 
1. Januar 1970

Ganz 
Bösinghoven 
ist eine 
30er Zone 

30
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So schön sauber & leer wie auf den 
Fotos sind die Pappe- und Papiercon-
tainer auf dem Parkplatz am Bolzplatz 
/ Bösinghovener Straße leider selten. 
Meist sind Sie immer voll bis zum 
Rand oder schlichtweg überfüllt. Ein 
Ärgernis für viele Bösinghovener. 
Der Anblick auf die Müllberge neben 
den Containern ist nicht schön, zumal 
durch Wind und Tier viel Müll seinen 
Weg auch in die Büsche und in andere 
Nischen findet. Den Müll hier entsor-
gen ist so oft nicht möglich.

Der Bürgerverein setzt sich dafür ein, 
dass die Container öfter geleert wer-
den und/oder eine bessere Lösung 

gefunden wird. Wir halten Sie auf dem 
Laufenden.
An dieser Stelle haben wir für Sie aber 
auch ein paar Tipps parat, wie Sie 
selbst für sich Abhilfe schaffen kön-
nen. 

Was können wir tun, um überlau-
fende Container zu vermeiden?
1. Kartons zerkleinern
Das Ziel beim Zerkleinern der Pappe 
und Kartons besteht darin, diese in 
so viele Stücke zu trennen, dass sie 
problemlos gestapelt werden können. 
Aus diesem Grund reicht es nicht aus, 
diese einfach nur mit Kraft zu plätten.
Sofern möglich, lösen Sie die gekleb-

Die vermüllten 
Müllcontainer 

ten Verbindungsstellen des Kartons 
per Hand oder mit einem Messer. 
Anschließend können Sie den Karton 
auseinanderfalten. Dadurch wird der 
Karton schon viel dünner, was Platz in 

der Tonne spart.
Übrigens, richtig zerkleinert passen 
unglaubliche Mengen an Pappe und 
Papier in den Müll, so auf unserer Info-
grafik zu sehen:

So viele Kartons passen in eine Tonne
(bei einer Tonne von 240l und grißen Kartons 55 x 70 x 20cm)

3-4 >100

2. Andere Container nutzen 
Die anderen Container sind zwar auch 
leider oft sehr voll, ein Versuch ist es 
aber Wert. 
Es gibt Müllcontainer in Bösinghoven 
an folgenden Adressen:
- Bolzplatz / Bösinghovener
- Am Spielplatz / Josef-Werres-Straße
- Im Rott / Ecke Bösinghovener Straße

3. Eigene Papiertonne bei der Stadt 
bestellen
Sie können sich auch selber eine Blaue 

Tonne bestellen! Anbieter für die 
Blaue Tonne ist die Firma Schönma-
ckers. Die Blaue Tonne wird alle vier 
Wochen geleert.
Hier wird Sie telefonisch bestellt: 
0800 1 137 731 (gebührenfrei)

4. Papiermüll kann kostenfrei beim 
Wertstoffhof entsorgt werden (Ad-
resse und Öffnungszeiten)
Eine sehr gute Idee ist es, den Haus-
müll direkt zum städtischen Wert-
stoffhof nach Strümp zu bringen. Wir 

aufgeklappt zusammengefaltet
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haben hier Adresse und Öffnungszei-
ten zusammengestellt:
Anschrift: Wertstoffhof
Berta-Benz-Straße 10
40670 Meerbusch (Strümp)
Auskunft und Beratung über 
das Umwelttelefon: 02150 - 916 191
Öffnungszeiten:
Dienstag bis Freitag: 9.30 - 18.00 Uhr,
Samstag: 9.00 - 14.00 Uhr,
Montag geschlossen / An gesetzlichen 
Feiertagen, Karsamstag, Heiligabend 
und Silvester geschlossen.
 
in haushaltsüblichen Mengen wird hier 
folgendes kostenlos angenommen:

Altpapier, ebenso wie Metallschrott, 
Elektroschrott, Elektrogeräte (aus-
genommen Kühl- und Klimageräte 
und Ölradiatoren), Flachglas aus dem 
Sperrgut (z.B. Spiegel), Korken, CDs/
DVDs, Batterien, Altglas, Altkleider

Die Faustregel lautet: Wenn es in Ihr 
Auto passt, dürfte es kostenlos sein.

Zum Schluss noch folgender Tipp: 
Melden Sie überfüllte Container bei 
der verantwortlichen Firma! Das geht 
über die erwähnte Telefonnummer 
oder beispielsweise über die Müll-
ALARM-App. 

Über den Zaun 
geblickt!

Ossum-Bösinghovener helfen im 
Ahrtal

Können Sie sich noch an die starken 
Regenfälle im Juli 2021 erinnern? Der 
ein oder andere war vielleicht auch 
hier im Dorf betroffen und hat die 
Auswirkungen durch vollgelaufene 
Keller zu spüren bekommen. Aber 
eigentlich sind wir hier doch glimpflich 
davongekommen. 

In vielen Regionen in Nordrhein-West-
falen und Rheinland-Pfalz sah es da 
ganz anders aus. Hier kam es durch 
die vielen Regenfälle regelrecht zu 
einer verheerenden Flutkatastrophe. 
Viele verloren von der ein auf die 
andere Sekunde ihr Leben, insge-
samt 134 Personen darunter auch 
Kinder. Andere verloren von jetzt auf 
gleich ihre gesamte Existenz, wurden 
plötzlich obdachlos, da ganze Häuser 
weggespült wurden oder mit Wasser- 
und Schlammmassen teils meterhoch 
vollliefen. In einigen Orten stand das 
Wasser bis zu 9 Metern hoch. Für Alle 

eine unvorstellbare Katastrophe. 

Es war auf einmal alles sehr nah. Zum 
einen ist die Entfernung nicht so groß, 
viele kennen durch die Arbeit, durch 
den Freundeskreis oder die Familie 
mindesten jemanden oder jemanden, 
der jemanden kennt, der betroffen 
war. 
Zum anderen ist die Gegend auch 
aufgrund der Nähe eine beliebte Aus-
flugsregion zum Wandern, Fahrradfah-
ren oder Weintrinken. Das Ahrtal ist 
wunderschön und lebt vom Tourismus. 

Als die Bösinghovener Anika Engel, 
Michelle Haslach, Tanja Kaufmann, 
Manfred Haslach die Bilder sahen, 
mussten Sie nicht lange überlegen 
und machten sich, 1 Woche nach der 
Katastrophe auf den Weg ins Ahrtal 
um irgendwie zu helfen. Über den 
Helfer Shuttle fuhren Sie am Anfang 
in verschiedene Orte. Unter anderem 
auch nach Marienthal, Sie waren sich 
schnell einig, dass Sie in dem kleinen 
Dorf mit knapp 100 Einwohnern, wel-

Wir starten in diesem Infoheft mit einer neuen Rubik. Hier möchten wir 
gerne über die Dorfgrenzen hinaus berichten, was aber dennoch in einem 
Zusammenhang mit Ossum-Bösinghoven steht. Solltet Ihr/Sie Ideen für die 
nächste Ausgabe haben, dann sprecht uns bitte an.
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ches zu 90 % völlig zerstört ist, bleiben 
wollen und beim Wiederaufbau helfen 
werden. Klar, war auch, dass 
Marienthal finanzielle Unterstützung 
braucht. Durch den tollen Einsatz von 
Werner Haslach, der unermüdlichen 
Spenden gesammelt hat, konnten 
2.500,00 EUR an das Dorf übergeben 
werden. Hier kommt das Geld bei 
allen Betroffenen aus dem Dorf direkt 
an. 

Auch wenn es anstrengend und emoti-
onal belasten ist, ist aber klar, dass die 
Unterstützung auch nach über 4 Mo-
naten, wo immer mindesten einer der 
mittlerweile gewachsen Helfertruppe 
vor Ort ist, nicht abreißen wird. Die 
Menschen dort werden noch lange 

Hilfe benötigen. Jeder tut was er kann 
und was er nicht kann lernt man!!!

Durch viele Gespräche mit Betroffen, 
hat man deutlich gemerkt, dass viele 
große Angst haben, dass die Hilfe in 
der kalten & dunkeln Jahreszeit ab-
reißt und Sie vergessen werden.  
So wurde im Dezember ein kleines 
Weihnachtsfest für die Betroffenen 
mit viel Liebe und vielen Geschenken 
organisiert und unterstützt. 

Sie wollen keinen Applaus, nur das, 
dass Ahrtal nicht vergessen wird.  
In den Medien wird hiervon leider 
nicht mehr viel berichtet und wenn 
man nicht selbst betroffen ist, gerät 
dies leider auch schon etwas in Ver-

gessenheit. Das Ahrtal baucht uns.
Wer gerne noch etwas Gutes tun 
möchte oder aber auch selbst helfen 
möchte oder sich ein eigenes Bild 
machen möchte findet hier weitere 
Informationen:

www.spenden-shuttle.de
www.helfer-shuttle.de

Der Helfer Shuttle leistet unfassbar 
tolle Arbeit für alle Helfer und Betrof-
fene!!!

Wer fragen hat oder gerne weiter 
auf dem laufenden gehalten werden 
möchte, kann sich gerne bei uns mel-
den tanja.kaufmann153@gmx.de

Wer selber einen Umbau oder Reno-
vierungen im Haus oder der Wohnung 
durchgeführt hat, weiß wieviel Arbeit 
dies ist. In der Regel war dies eine 
geplante und selbstbestimmte Maß-
nahme. Hier aber wurde durch höhere 
Gewalt alles zerstört und muss wieder-
aufgebaut werden. 
Gerade in Zeiten von Corona, den 
Liefer- und Materialengpässen ist dies 
nicht ganz so einfach. Dies braucht 
leider sehr viel Zeit, aber vor allem 
gute Nerven und Unterstützung von 
anderen.

DANKE an ALLE Bösinghovener die 
bereits unterstützt haben. 
Ihr seid toll!! 
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geräte stehen kostenfrei zur Verfügung 
und können generationsübergreifend 
verwendet werden.
In beiliegender Skizze ist der Entwurf, 
der sich zurzeit in der Abstimmung be-
findet, zu sehen. Hieran haben neben 
der Verwaltung der Stadt Meerbusch 
(Servicebereich 11 – Frau Hardenberg 
und Herr Weidemann) auch Alexander 
Gollan und Frank Poschmann vom 
Bürgerverein sowie Simone Rudolph 
vom TSV Meerbusch als sportfachliche 
Beraterin mitgewirkt.
Das Projekt ist so ausgelegt, dass es 
sich bei diesem Entwurf zunächst um 
eine erste Ausbaustufe handelt und 
der Bewegungspark in weiteren Stufen 
ausgebaut werden kann.

Leider sind wie aktuell 
bei allen Bauvorhaben 
die Preise extrem stark
gestiegen. Durch 
diesen Effekt entsteht 
eine Finanzierungslü-

cke von 15.000 Euro
Mit dem vorhandenen Budget kann 
der Park zwar samt Multifunktionstrai-
ner entstehen, für die Finanzierung 
der weiteren Geräte hat der Bürger-
verein nun aber ein Crowd Funding ins 
Leben gerufen
Hier sind wir auf Ihre/Eure Mithilfe 
angewiesen.
Wenn Sie/Ihr helfen wollt, den
Bewegungspark und damit Ossum 
Bösinghoven attraktiver zu machen,
würde wir uns über Eure Spende 
freuen
https://bewegungspark.ossum boe-
singhoven.de 

Wie wird das Ganze finanziert?
Der Ausschuss Schule und Sport der 
Stadt Meerbusch hat im Juni dieses 
Jahres die Freigabe zu dieser Maß-
nahme erteilt und finanzielle Mittel für 
dieses Projekt in Höhe von EUR 22.000 
freigegeben.
Der Bürgerverein konnte für dieses 
Projekt bisher Spenden bei der Spar-
kasse Neuss (2.000 €), Thyssen Krupp 
(1.000 €), Volksbank Mönchenglad-
bach (500 €), Spar- und Darlehenskas-
se Ort (500 €) und E. Schießer (300 €). 
Der Bürgerverein plant ca. EUR 4.000 
aus eigenen Mitteln ein, so dass das 
Projekt ein Volumen von ca. EUR 
30.000 einnehmen wird. 

AUFRUF:Wie ist es dazu gekommen bzw. 
was war der Anstoß?
Im Sommer 2020 nahm Alexander 
Gollan mit dem Bürgerverein Kon-
takt auf, um seine Idee, einen Street-
ball-Platz für Kinder und Jugendliche 
auf der Dorf-/Schützenwiese zu bauen. 
Eine gute Idee, wie wir fanden und 
haben uns sogleich wegen der Nut-
zungserweiterung mit der Verwaltung 
der Stadt Meerbusch in Verbindung 
gesetzt.
Bei diesem Vorort-Gespräch wurde 
die Idee des Bewegungsparks gebo-
ren. Hintergrund ist, dass im Rahmen 
der Erstellung des Sportstättenent-
wicklungskonzeptes, welches im Jahr 
2018 beschlossen wurde, in den Orts-
teilen Büderich, Osterath und Lank 
Bewegungsparks entstanden sind. 
Der Plan war nun, dass ein solches 
Areal nun auch in Ossum-Bösinghoven 
entstehen soll.

Wo wird Bewegungspark 
entstehen?
In diesem Gespräch hat sich gezeigt, 
dass der Bewegungspark bzw. die 
vorher gedachte Idee eines Street-
ball-Feldes auf der Dorf-/Schützenwie-
se ungeeignet erscheint; einmal aus 
Lärmgründen wegen der umliegenden 
Nachbarschaft und zum zweiten wegen 
der nicht vorhandenen sozialen Kont-
rolle, weil das Areal nicht einsehbar ist.
So wurde von der Stadt Meerbusch 
die Fläche in der Verlängerung der 
von-Arenberg-Straße (neben dem 
Sportplatz / vor den Garagen) angebo-
ten (siehe Foto).

Was ist ein Bewegungspark und wie 
wird er aussehen?
Der Bewegungspark besteht aus ver-
schiedenen Geräten. Sie bieten sich 
für Dehn- und Ausdauerübungen an, 
können aber auch für Kraftübungen 
genutzt werden. Die Outdoor-Fitness-

In den 
Bewegungspark 
kommt Bewegung

Wenn alles glatt läuft, dann haben wir im Sommer nächsten Jahres in 
Bösinghoven einen Bewegungspark!
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Saubertag im 
kleinen Kreis
Auch 2021 wurde am Saubertag am 
13.03. Ossum-Bösinghoven wieder 
Müll aufgesammelt. Aufgrund der 
pandemiebedingten Einschrän-
kungen fand die Aktion in kleinem 
Rahmen statt. In vier Teams mit 
jeweils zwei Personen sammelten die 
Mitglieder des Bürgervereinvorstands 
den an den Straßen liegenden Müll 

auf. Trotz der geminderten Teilneh-
merzahl kam eine beachtliche Menge 
Müll zusammen, welche anschließend 
entsorgt wurde. In diesem Zusam-
menhang würden wir gerne einmal 
darauf hinweisen, dass die Hunde-
kotbeutel nach der Benutzung einzig 
und allein in Abfallbehältern entsorgt 
werden dürfen. 

Vor etwa 2,5 Jahren regte der Bürger-
verein an, eine Packstation in Bö-
singhoven zu installieren. Geplant war 
damals die Station direkt an der Haus-
wand des ISS-Steuerungsgebäudes 
auf dem Parkplatz hinter der Bushalte-
stelle Von-Arenberg-Straße aufzubau-
en. Das Thema wurde von DHL aufge-
nommen und geprüft. Aufgrund eines 
wachsenden Paketversands in unseren 
Ort, kam das Unternehmen zu dem 
Schluss, dass eine Station sinnvoll sei 
und sogar eine größere Version aufge-
baut werden müsse. Der Platz an der 
Hauswand reichte daher nicht mehr 
aus und man entschied sich für eine 
Errichtung direkt an der Straße dessel-
bigen Parkplatzes. Auf diesem Wege 
ist auch die Befüllung und Entleerung 
durch DHL einfacher.
Für alle Bewohner, welche den Paket-
versand zum Beispiel aufgrund von 
Onlineshopping nutzen oder Pakete 
bzw. Rücksendungen schnell aufge-
ben möchten, ist die Station ein echter 
Vorteil. Aber auch Bösinghovener, wel-
che keine Pakete versenden, profitie-
ren von der Neuerung. Die Liefervans 
des Logistikkonzerns müssen zukünf-
tig nicht mehr jedes Haus ansteu-

ern und vergebliche Anfahrten und 
Zustellversuche werden vermieden. 
So wird der Lieferverkehr gemindert 
und letzten Endes auch die Umwelt 
geschont.
Wie funktioniert die Packstation? 
Der Vorteil einer Packstation liegt in 
der zeitlichen Flexibilität und den kür-
zeren Wegen. Die Station kann rund 
um die Uhr bedient werden. Sobald 
ein Paket in der Box eingegangen ist, 
wird der Empfänger (über E-Mail, SMS 
oder Push-Nachricht) informiert. Das 
Paket verbleibt bis zu neun Tage in der 
Station. In dieser Zeit hat der Empfän-
ger die Möglichkeit das Päckchen aus 
dem entsprechenden Fach zu holen. 
Auch das Versenden funktioniert über 
die Station. Für Reklamationen legen 
Onlinehändler inzwischen Rücksen-
descheine bei. Diese werden auf 
das Paket geklebt, von der Station 
gescannt und in ein passendes Fach 
gelegt. Auch eigene Pakete können 
auf diesem Weg versendet werden. 
Das Porto kann hierfür vorab online 
gezahlt und der Barcode ausgedruckt 
werden. Weitere Infos finden sich un-
ter: www.dhl.de/packstation 

Eine Packstation 
für Ossum-
Bösinghoven
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Gerade in der heutigen Zeit braucht die Welt 
wieder mehr Zuversicht. Deshalb unterstützen wir 
alle, die trotz der Herausforderungen den Mut 
finden, die Zukunft in die Hand zu nehmen. 
Gemeinsam schauen wir nach vorn und sagen: 
Morgen kann kommen. Wir machen den Weg frei. 

Steinrath/Függershofweg

Die Deutsche Bahn Netz AG will den 
Bahnübergang Steinrath/Függershof-
weg trotz Einwendungen der Stadtver-
waltung schließen. Die Schließung soll 
durchgeführt werden, sobald entlang 
der Strümper Straße auf Krefelder 
Seite der Fahrradweg ausgebaut und 
an den Radweg auf Meerbuscher Seite 
angeschlossen wurde. Bis es soweit 
ist, wird noch etwas Zeit vergehen, 
über mögliche Alternativen machen 
wir uns jedoch heute schon viele Ge-
danken.
Um den Bewohnern von Ossum Bö-
singhoven trotzdem auch weiterhin 
den Zugang zum Naturschutzgebiet 
zu ermöglichen, hat der Bürgerverein 
den zuständigen Behörden einen Vor-
schlag unterbreitet. Dieser sieht vor, 
dass vom Bahnübergang Steinrath/
Függerhofweg ein Weg neben den 
Gleisen bis hin zum Bahnübergang 

Strümper Weg errichtet wird. Zurück 
zur Straße Steinrath gelangt man über 
einen bestehenden Weg, welcher im 
Zuge des Ausbaus ertüchtigt werden 
müsste.
Die Maßnahme hätte den Charme, 
dass der Umweg in das Naturschutz-
gebiet kleiner werden würde und der 
Bahnübergang Strümper Weg zu Fuß 
oder mit dem Fahrrad besser zu-
gänglich wäre, als über die Fischelner 
Straße. 

Alternativensuche 
zum Bahnübergang

In Bösinghoven gibt es unter anderem: 1 Bäckerwagen, 1 Bank, 1 Bauernla-
den, Baunternehmer, 1 Blumenladen, Dachdecker, Elektriker, 1 TV-/Elektro-
laden, Friseure, Foodtruck, Kindergarten, Künstler, 1 Metgerwagen, Pizzeria, 
Sanitärunternehmen, Schmuckladen, Schreinereien, Tagesmütter, den TSV,.. 

Wissenswertes zu Ossum Bösinghoven - Vor Ort
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