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Rundbrief Aktuell: 16/2016 
                                                                                            Oberursel, 19. August 2016 
 
Liebe Mitglieder, liebe Freunde des VFOS,  

 

am Sonntag, den 21. August heißt es „Auf nach Russland“ - 23 Oberurseler Bürger und ein 

„Gast“ aus Rushmoor werden dann die Reise in unsere Partnerstadt Lomonossow antreten. 

Letzte Absprachen dazu haben wir am Mittwoch bei einem Sonderstammtisch im Vereinsheim 

der Marinekameradschaft getroffen. Dabei wurde deutlich, dass die Vorfreude auf die 

Bürgerreise bei allen Reiseteilnehmern groß ist, egal, ob erfahrender „Russland-Hase“ oder 

„Russland-Neuling“. Wir wünschen allen Teilnehmern einen guten Flug und eine wunderbare 

Woche voller interessanter Begegnungen, verbunden mit viel Spaß, neuen Eindrücken und 

vielfältigen Erlebnissen. Und wir sind bereits jetzt gespannt, was sie uns dann  am 21. 

September im Rahmen unseres Stammtisches (erneut im Vereinsheim der 

Marinekameradschaft) in Wort und Bild von der Reise berichten werden.  

 

Auch die beiden anderen Partnerstädte möchten wir künftig im Rahmen von Bürgerreisen 

erkunden. Wie angekündigt, haben wir daher während des Weinfestes mit unseren Gästen aus 

Epinay und Rushmoor  über die Möglichkeit von Bürgerreisen mit 3 – 5 Übernachtungen 

gesprochen. Beide  Städte sind sehr an einem derartigen Austausch interessiert. Aller 

Voraussicht nach, werden wir im September 2017 zunächst eine Reise ins englische Rushmoor 

organisieren. Den VFOS-Veranstaltungsplan für das gesamte Jahr 2017 werden wir bis Mitte 

September erstellen und Ihnen dann zukommen lassen.  

 

Momentan sind wir mit den Vorbereitungen zu unserem Festwochenende vom 7. – 9. Oktober 

anlässlich des 25. VFOS-Geburtstages stark beschäftigt. Wie bereits angekündigt, findet die 

Jubiläumsveranstaltung am 8. Oktober im Großen Sitzungssaal des Rathauses Oberursel statt. 

Um 18:00 Uhr starten wir mit einem Sektempfang, pünktlich um 18:30 Uhr wird dann die 

offizielle Eröffnung erfolgen. Das Ende ist für ca. 23:00 Uhr vorgesehen. Für die ausländischen 

Gäste werden wir selbstverständlich noch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm 

organisieren. Details dazu im nächsten Rundbrief.  

 

An dieser Stelle schon einmal herzlichen Dank an alle, die sich bereits auf unseren Aufruf zur 

Unterstützung bei Vorbereitung und Durchführung des Jubiläums gemeldet haben. Aktuell 

suchen wir vor allem Mitstreiter, die bereit sind, Gäste aus den Partnerstädten für 2 – 5 Nächte 

bei sich aufzunehmen. Wir suchen auch noch Mitstreiter, die russisch, französisch oder 

englisch sprechen und als Übersetzer vom 7. – 9. Oktober oder an einem der Tage zur 

Verfügung stehen. Und auch das Buffet kann durchaus noch kleine „Fingerfood“-Köstlichkeiten 

vertragen. Wenn Sie ad hoc nicht wissen, was Sie kulinarisch herstellen könnten, melden Sie 

sich einfach, unsere „vereinsinternen Caterer“ haben eine lange Liste an Ideen  Wer uns also 

– egal in welcher Form - unterstützen möchte, sollte am besten unter info@vfos.de oder 

alternativ auch telefonisch unter 06171 980343, Kontakt mit uns aufnehmen.  
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Wir bündeln und koordinieren dann alles so, dass wir gemeinsam ein tolles Fest auf die Beine 

stellen können und dabei auch im Vorfeld schon Spaß haben. Die Gemeinsamkeit ist uns 

wichtig.  

 

Verraten können wir an dieser Stelle bereits, dass bis zum Festwochenende endlich auch unser 

Kochbuch „Kochen mit Freunden – Eine kulinarische Reise durch Oberursel und die 

Partnerstädte“ fertig sein wird. Hier sind wir momentan fast auf der Zielgeraden. Wir prüfen 

gerade alle Rezepte nochmal auf Plausibilität, nehmen letzte Änderungen an den Fotos vor, 

bevor es dann an das finale Layout geht.  

 

Während es bis zum Festwochenende noch einige Wochen hin ist, haben wir im September 

noch ein spezielles Angebot für Sie. In Kooperation mit Oberurseler Stadtführern und dem 

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge laden wir anlässlich des Tages des offenen 

Denkmals am Sonntag, den 11. September zu einer Führung zum Thema „Krieg und Frieden in 

Europa – Was Gräber erzählen“  ein. Treffpunkt ist um 11:00 Uhr am Kriegerdenkmal 1870/71 

in der Adenauerallee, von dort aus geht es zum Alten Friedhof. Die Historikerin Angelika Rieber 

wird dabei alle Interessierten bis 13:00 Uhr mit auf eine Zeitreise durch 100 Jahre Geschichte 

nehmen. „Krieg und Frieden“ sind Themen, die nach wie vor aktuell sind und uns alle bewegen.  

 

Am Wochenende zuvor, vom 2. – 4. September, erwartet die Stadt Oberursel offizielle Gäste 

aus Epinay und Rushmoor, die unter anderem am 3. September an der Übergabe des 

Denkmals für die Opfer des Nationalsozialismus durch die Initiative Opferdenkmal e.V. an die 

Stadt teilnehmen werden.  

 

Zu guter Letzt möchten wir Sie noch auf den aktuellen Katalog der VHS Oberursel zum 

Herbstsemester aufmerksam machen. Ein Blick in den Katalog oder auch auf die Homepage 

der VHS lohnt sich durchaus, denn neben vielen spannenden gesellschaftlichen Themen, 

stehen selbstverständlich auch wieder englische , französische und russische Sprachkurse auf 

dem Programm. Egal ob Neueinsteiger oder Fortgeschrittener, wer eine dieser Sprachen 

unserer Partnerstädte erlernen oder auffrischen möchte, wird bei der VHS ganz sicher fündig.   

 

Sie haben Fragen, Hinweise, Anregungen? Sie möchten sich stärker einbringen oder in 

irgendeiner Form engagieren? Sie möchten vielleicht sogar Mitglied werden oder einfach nur 

etwas spenden? Auch dann können Sie jederzeit gern Kontakt mit uns aufnehmen. 

 

Alles Wichtige rund um die Städtepartnerschaften finden Sie selbstverständlich auf unserer 

Homepage unter www.vfos.de. Dort steht auch ein Mitgliedsantrag zum herunter laden bereit. 

Zudem finden Sie uns auf Facebook, wo Sie uns selbstverständlich auch gern liken können  

 

 

Herzliche Grüße  

der Vorstand des VFOS   
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