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Rundbrief Aktuell: 13/2016 
                                                                                            Oberursel, 8. Juli 2016 
 
Liebe Mitglieder, liebe Freunde des VFOS,  
 
die Fußball-EM neigt sich dem Ende zu. Die deutsche Mannschaft hat es gestern Abend leider 
nicht ins Endspiel geschafft. Glückwunsch an Frankreich zum Sieg und Kompliment an 
Deutschland für ein Spiel voller Leidenschaft. Lassen wir uns überraschen, wer am 
Sonntagabend im Stade de France in Saint Denis – übrigens  nur wenige Kilometer von unserer 
Partnerstadt Epinay entfernt – beim Finalspiel Portugal - Frankreich Europameister wird.  
 
Seit wenigen Tagen von einer viertägigen Arbeitsreise aus Epinay zurück sind 15 Angestellte 
der Stadt Oberursel. Sie hatten sich dort zu einem Fachkräfteaustausch mit ihren jeweiligen 
französischen Kollegen getroffen und  Möglichkeiten einer engeren Zusammenarbeit in den 
verschiedenen Verwaltungsbereichen diskutiert. Vor Ort mit dabei war auch Bürgermeister 
Hans-Georg Brum. In Zukunft sind weitere gegenseitige Besuche geplant, um von guten 
Erfahrungen der jeweils anderen Seite zu profitieren und die diskutierten Ideen im Arbeitsalltag 
umzusetzen. Sehr beeindruckt zeigten sich die Oberurseler vom Besuch einer 
Stadtverordnetenversammlung in Epinay: 32 Tagesordnungspunkte wurden dort in nur  zwei 
Stunden abgehandelt. Chapeau – ein sehr gutes Zeitmanagement! Am Rande der 
Arbeitsbegegnungen blieb auch noch Zeit zu einem Abstecher nach Paris, wo die deutschen 
Gäste gemeinsam mit ihren französischen Freunden den „historischen“ ☺ Viertelfinalsieg der 
deutschen Nationalmannschaft gegen Italien in einem Restaurant am Montmartre erlebten.  
 
Ein weiterer Austausch rückt näher. Im Rahmen einer  Bürgerreise vom 21. – 28. August 
werden 23 Oberurseler und ein Mitglied der twinning association Rushmoor die russische 
Partnerstadt  Lomonossow und die reizvolle Umgebung erkunden. Die Vorfreude ist groß, die 
Flüge sind gebucht, der Verein KALINKA auf russischer Seite feilt noch etwas am Programm 
und wir sind aktuell dabei alle Unterlagen für die Beantragung der Visa zusammenzutragen. 
Ende Juli sollen dann alle Unterlagen final vorliegen. Gefreut haben wir uns, dass die Stadt 
Oberursel den Bürgeraustausch mit einem finanziellen Zuschuss unterstützt.  
 
Lomonossow ist ein gutes Stichwort, um an dieser Stelle auf zwei besondere Russisch-Kurse 
der Volkshochschule Oberursel (VHS) aufmerksam zu machen. Vom 18. – 22. Juli können 
Interessenten jeweils von 19:30 – 21:00 Uhr einen fünftägigen Russisch-Intensiv-Kurs für 
Anfänger zum Preis von 51,- Euro besuchen. Der Kurs findet in der Alten Post (Raum E.5) in 
der Oberhöchstadter Str. 5 in Oberursel statt. Inhaltlich stehen dabei die wichtigsten 
sprachlichen Wendungen für Alltagssituationen, bei der Begrüßung, für Besuche im Restaurant 
und ähnlichem auf dem Programm. Zudem lernt man die kyrillischen Buchstaben kennen.  
 
Im Anschluss an diesen Schnupperkurs wird seitens der VHS noch ein weiterer Intensivkurs 
angeboten, der auf dem Erlernten aufbaut, aber auch interessant für diejenigen ist, die bereits 
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etwas russisch sprechen. Dieser Kurs findet vom 25. – 29. Juli, gleichfalls von 19:30 – 21:00 
Uhr in den Räumlichkeiten der Alten Post statt. Die Beschäftigung mit der russischen Sprache 
in einem derartigen Intensivkurs ist sprachlich eine optimale Vorbereitung für die anstehende 
Bürgerreise oder für weitere Begegnungen. Noch sind einige Plätze frei, Kurzentschlossene 
sollten sich daher umgehend anmelden (Tel. 06171 – 58 45 0).  
 
Wie bereits mehrfach erwähnt, findet unser Sommerfest am Samstag, den 16. Juli  im 
Vereinsheim der Marinekameradschaft Oberursel, Geschwister-Scholl-Str. 19 statt. Los geht es 
mit der kurzen, offiziellen Begrüßung und dem sich anschließenden „Kaffeeklatsch“ bei  
selbstgebackenem Kuchen um 15:00 Uhr. Etwas später wird es auch Würste vom Grill geben, 
dazu Salat und Brötchen. Wein, Bier, Wasser, Cola und ähnliches werden durch die 
Marinekameradschaft ausgeschenkt. Das Essen sowie der Kaffee sind frei, die übrigen 
Getränke sind jeweils selbst zu zahlen. 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.  
 
Nach dem großen Erfolg zur „Premiere“ im vergangenen Jahr wird es auch diesmal im Rahmen 
des Sommerfestes wieder eine Versteigerungsaktion zu Gunsten der Vereinsprojekte geben. 
Dabei können typische Sachen aus Oberursel und den Partnerstädten ersteigert werden oder 
auch Dinge, die einen Bezug zu England, Frankreich oder Russland haben. Versteigert wird 
„amerikanisch“, das heißt, es ist bis zum Zuschlag immer nur jeweils der Differenzbetrag zum 
vorherigen Bieter zu zahlen. Es ist empfehlenswert für die Versteigerungsaktion ein bisschen 
Kleingeld dabei zu haben ☺ Wir freuen uns auf zahlreiche Gäste, egal ob Vereinsmitglied oder 
nicht. Wenn Sie bereits wissen, dass Sie beim Sommerfest dabei sein werden, so lassen Sie 
uns dies bitte kurz wissen, das erleichtert uns die Planung.  
 
Zu guter Letzt noch ein Kultur-Tipp. Im Rahmen der Schultheatertage beim  Orscheler Sommer 
werden Schüler der Feldbergschule Oberursel am 12. Juli um 19:00 Uhr im Rushmoor-Park das 
Stück „Katzelmacher“ von Rainer Werner Fassbinder aufführen. Im vergangenen Jahr hatten 
sich diese Schüler mit Schülern der Theatergruppe Apelsin des Gymasiums Lomonossow zu 
künstlerischen Workshops in Oberursel getroffen und dabei nicht nur Freundschaft 
geschlossen, sondern auch voneinander gelernt. Bevor es im September zum Gegenbesuch 
nach Lomonossow geht, kann sich die Öffentlichkeit in Oberursel vom Können der Schüler 
überzeugen. Die Schüler hoffen auf viele Besucher am Dienstag im Rushmoor-Park.      
 
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   
 
 


