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Liebe Mitglieder, liebe Freunde des VFOS,
seit heute früh wissen wir: Großbritannien hat knapp, aber mehrheitlich für den Austritt aus der
EU gestimmt. Man mag das je nach Standpunkt begrüßen oder bedauern, zu akzeptieren ist
das demokratische Votum der Briten aber in jedem Fall. Ob diese Entscheidung Auswirkungen
auf die Städtepartnerschaft mit Rushmoor haben wird, bleibt abzuwarten. Grundsätzlich
machen sich unsere partnerschaftlichen Beziehungen nicht an Institutionen fest, sondern es
sind Menschen, die diese Beziehungen gestalten, die sich begegnen, die die
Städtepartnerschaften erlebbar machen. So soll es aus unserer Sicht möglichst auch bleiben.
Schwankungen in den Beziehungen gab und gibt es immer wieder mal. Auch Epinay und
Lomonossow sind oder waren davon betroffen. Seit zwei Jahren ist die Verbindung nach Epinay
wieder sehr lebendig. Das 50. Jubiläum hat der Beziehung neuen Schwung verliehen. Anhand
unserer Rundbriefe konnten Sie das verfolgen. Erst kürzlich waren wieder 24 Kinder aus der 3.
und 4. Klasse der Grundschule Stierstadt im Rahmen der mittlerweile 5. Grundschulbegegnung
zwischen den Schülern und Schülerinnen der Grundschule Stierstadt und der Ecole Pasteur 2
in Epinay-sur-Seine zu Gast bei Freunden. Gemeinsamer Unterricht, sportliche Aktivitäten
sowie verschiedene Ausflüge und Spiele standen auf dem Programm. Zudem haben die
Schüler beider Schulen auch wieder gemeinsam am Thema „UN Kinderrechte“ gearbeitet.
Sprachliche Barrieren spielten keine Rolle, denn die Kinder verstehen sich auch ohne die
jeweils andere Sprache zu sprechen. Und die französischen Freunde ließen in einer Mail
wissen: „G das war super. Mit Hochwasser, viel Regen, tanzen, lachen. Wir bilden eine feste
Mannschaft. Hochwasser war im Herz nach Abschlussabend.“ Zwar kein perfektes
Hochdeutsch, aber ein sehr liebevoller Blick auf die Begegnung.
Anfang Juli werden sich junge Leute aus Epinay und Oberursel in der Brunnenstadt begegnen,
denn am Samstag, den 2. Juli um 20:00 Uhr spielen das Blasorchester der Musikschule
Oberursel und junge Musiker der Musikschule „Arcana“ aus Epinay-sur-Seine gemeinsam auf
dem Rathausplatz in Oberursel. Als „Mixed Generation Orchestra“ bringen sie bekannte
Country- und Westernmelodien zu Gehör. Interessant dabei, dass die jungen Musiker zunächst
jeweils in ihren Städten proben, dann hier in Oberursel zu einem Probentag zusammenkommen
und daran anschließend ihr Können einem hoffentlich breitem Publikum präsentieren. Sie alle
sind herzlich eingeladen, dabei zu sein. Und wer die Musikschule bei der Betreuung der jungen
Gäste unterstützen möchte, sollte sich bitte umgehend bei Beate Kratzsch, Tel. 06171 52 163
melden.
Während Oberursel Gäste aus Epinay empfängt, reisen zur selben Zeit rund 15 Beschäftigte
aus der Verwaltung des Rathauses nach Epinay, um sich dort mit ihren jeweiligen Kollegen
über die Möglichkeiten einer engeren Zusammenarbeit auszutauschen und so gewissenmaßen
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einen beruflichen Blick „über den Tellerrand“ zu wagen. Diese Art des Austausches gab es
bereits in der Vergangenheit und sie lebt nun wieder auf. Auch das ein gutes Stück gelebte
Städtepartnerschaft.
Themenwechsel oder besser gesagt „Ortswechsel“. Von Frankreich in die Niederlande. Der
Holland-Ausschuss Stierstadt hat uns gebeten, kurz über den Besuch einer Gruppe Stierstädter
Bürger in Ursem zu berichten. Auch wenn der Holland-Ausschuss eigenständig und nicht unter
dem Dach des VFOS tätig ist, tun wir dies natürlich sehr gern. Eine Gruppe Stierstädter Bürger
beuchte im Mai die holländische Partnerstadt zu den „1. Ursemer Austauschspielen“. Mit dabei
auch zahlreiche Mitglieder des CV Stierstadt. Übernachtet wurde in Privatquartieren und das
vielfältige Programm ließ keine Wünsche offen. Ob eine „Tulpenexcursie“, Stadtbesichtigungen,
gemeinsames Feiern oder sportliche Betätigung, die Austauschspiele waren ein voller Erfolg.
Den gesamten Bericht finden Sie separat als Anlage. Wer gern mehr über die Arbeit des
Holland-Ausschusses wissen oder sich dort engagieren möchte, kann sich gern per E-Mail an
den Vorsitzenden Rene Kraus (rene.kraus@gmx.de) wenden.
An dieser Stelle noch einmal die Erinnerung an unser Sommerfest am Samstag, den 16. Juli
(nicht 14.07. wie versehentlich im Rundbrief 11/2016 geschrieben) ab 15:00 Uhr mit Kaffee und
Kuchen und späterem Grillen. Traditionell eine gute Gelegenheit, Gleichgesinnte zu treffen, sich
auszutauschen oder den VFOS näher kennenzulernen. Im Rahmen des Sommerfestes werden
wir auch wieder eine amerikanische Versteigerung durchführen, bei der es Typisches, Schönes
und Witziges aus den Partnerstädten zu erwerben gibt. Wer bereit ist, das Sommerfest mit
einem selbstgebackenen Kuchen zu bereichern, der kann sich gern telefonisch bei Beate
Kratsch melden (Tel. 06171 – 52 163), die die Angebote der vereinsinternen Bäcker koordiniert.
Zu guter Letzt noch ein Hinweis an alle VFOS-Mitglieder. Die Einladung zu unserer
außerordentlichen Mitgliederversammlung ist Ihnen zwischenzeitlich zugegangen. Die
Mitgliederversammlung wird unmittelbar vor Beginn des Sommerfestes stattfinden.
Fragen, Hinweise, Anregungen? Sie möchten sich stärker einbringen oder in irgendeiner Form
engagieren? Sie möchten vielleicht sogar Mitglied werden oder einfach nur etwas spenden? Sie
können jederzeit gern Kontakt mit uns aufnehmen, am besten unter info@vfos.de.
Und nach wie vor gilt: Alles Wichtige rund um die Städtepartnerschaften finden Sie auch auf
unserer Homepage unter www.vfos.de. Dort steht auch ein Mitgliedsantrag zum herunterladen
bereit. Zudem finden Sie uns auf Facebook.
Herzliche Grüße
der Vorstand des VFOS

