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Liebe Mitglieder, liebe Freunde des VFOS,
unser Stammtisch am Mittwoch im Vereinsheim der Marinekameradschaft war außerordentlich
gut besucht. Knapp 40 Interessenten ließen sich dabei mitnehmen auf eine Reise nach
Russland, denn einige Teilnehmer der Bürgerreise berichteten in Wort und Bild von der
wunderbaren Fahrt nach Lomonossow im August. Schön, dass derartige Reisen nicht nur dazu
führen,
Unbekanntes
kennenzulernen
oder
Erinnerungen
aufzufrischen
und
Sehenswürdigkeiten zu besuchen, sondern dabei auch neue Kontakte geknüpft werden und
Freundschaften entstehen. Den Gegenbesuch aus Lomonossow erwarten wir 2017 übrigens in
der Zeit rund um das Weinfest in Oberursel, vsl. vom 30. Juli – 6. August.
Sehr gut besucht war auch die Führung zum Thema „Krieg und Frieden in Europa – Was
Gräber erzählen“, die wir anlässlich des Tages des offenen Denkmals gemeinsam mit den
Oberurseler Stadtführerinnen Angelika Rieber und Maren Horn sowie dem Volksbund
Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. angeboten hatten.
Rund 35 Interessierte waren bei
hochsommerlichen Temperaturen der Einladung gefolgt und konnten auf dem Alten Friedhof
Oberursel 100 Jahre wechselvolle Geschichte entdecken. Dort finden sich Kriegsgräber beider
Weltkriege genauso wie Gräber von Zwangsarbeitern sowie Gräber von Opfern und Tätern.
Maren Horn und Angelika Rieber führten sachkundig über das Gelände. Emotional bewegend
wurde es bei der zweistündigen Führung immer dann, wenn das konkrete Schicksal des
Menschen hinter den Jahreszahlen auf einem Grabkreuz sichtbar wurde oder die
Stadtführerinnen Fotos aus dem Alltag zeigen konnten. An den Gräbern der Zwangsarbeiter
wurde daran erinnert, dass auch Bürger aus der russischen Partnerstadt Lomonossow
während des 2. Weltkrieges als Zwangsarbeiter nach Deutschland verschleppt wurden.
„Zukunft braucht Herkunft“ und auch wenn der VFOS mit 25 Jahren noch vergleichsweise jung
ist, so haben wir doch allen Grund dieses Jubiläum gebührend zu feiern und dabei sowohl
zurück als auch nach vorn zu schauen. Fast 130 Zusagen haben wir für unsere Jubiläumsfeier
am 8. Oktober im dann „verwandelten“ großen Sitzungssaal des Rathauses Oberursel bisher
erhalten. Auch 25 Gäste aus den drei Partnerstädten werden dabei sein. Ein untrügliches
Zeichen, dass die Städtepartnerschaften vielen am Herzen liegen. 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. Es wird ausreichend Gelegenheit geben, dort
miteinander ins Gespräch zu kommen, Erinnerungen aufzufrischen und Ideen für künftige
Vorhaben zu sammeln. Vielen Dank übrigens an alle, die uns bei unserem „Fingerfood-Buffet“
unterstützen, Gäste aufnehmen oder übersetzen. Ein paar helfende Hände könnten wir noch ab
ca. 17:00 Uhr für die Vorbereitung des Sektempfanges brauchen, gern auch noch Beiträge zum
Fingerfood-Buffet. Wer hier noch unterstützen möchte, bitte möglichst zeitnah unter
info@vfos.de melden. Vielen Dank. Wir machen auch Vorschläge, was noch benötigt wird.
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Der Vollständigkeit halber möchten wir noch erwähnen, dass Sektempfang, Buffet und das
Rahmenprogramm aus der Vereinskasse finanziert werden, alle sonstigen Getränke jedoch
selbst zu zahlen sind. Wir hoffen hier auf Ihr Verständnis.
Im Rahmen der Jubiläumsfeier wird auch unser Kochbuch „Kochen mit Freunden – Eine
kulinarische Reise durch Oberursel und die Partnerstädte“ erhältlich sein. Auf 108 Seiten finden
Sie darin Rezepte für Suppen, Vorspeisen, Hauptgerichte und Desserts aus Epinay, Rushmoor,
Lomonossow und Oberursel, ergänzt durch kurze Städteporträts und Informationen zum VFOS.
Das Kochbuch kostet 8,- Euro und wir hoffen natürlich sehr, dass viele Gäste das Kochbuch
kaufen werden.
Nach dem Jubiläum geht es auch in diesem Jahr noch weiter mit verschiedenen
Veranstaltungen. Am 13.11 zum Volkstrauertag werden wir an der zentralen
Gedenkveranstaltung in Oberursel teilnehmen. Vom 24. – 27.11. ist Weihnachtsmarkt in
Oberursel. Der VFOS präsentiert sich dort mit einem Stand auf dem Rathaus-Platz, die
Partnerstädte werden traditionell im Kleinen Sitzungssaal im Rathaus zu finden sein. Am 7.12.
(18:30 Uhr) findet unsere Jahresabschlussfeier mit Wintergrillen im Vereinsheim der
Marinekameradschaft statt und zum Ausklang des Jahres ist vom 09. - 12.12. eine Fahrt zum
Weihnachtsmarkt nach Epinay vorgesehen. Wer dort mitreisen möchte, kann sich schon jetzt
gern anmelden.
Auf unserer Vorstandssitzung Anfang September haben wir auch unseren vorläufigen
Jahresplan 2017 verabschiedet. Einer der Höhepunkte im kommenden Jahr wird eine
Bürgerreise nach Rushmoor sein, vsl. Ende September/Anfang Oktober. Am 10. Januar
(Termin bitte schon mal vormerken) laden wir zum Neujahrsempfang ein und am Rosenmontag
(27. Februar) gibt es für die Faschingsfreunde einen karnevalistischen „RosenmontagsStammtisch“ im Vereinsheim der Marinekameradschaft. Nach unserem Jubiläum werden wir
unseren Jahresplan dann näher vorstellen.
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 unter info@vfos.de
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 wir Sie immer aktuell in Wort und Bild informieren und
wo Sie uns selbstverständlich auch gern liken können ☺

Herzliche Grüße
der Vorstand des VFOS

