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Rundbrief Aktuell: 20/2016 
                                                                                        Oberursel, 13. Oktober 2016 
 
Liebe Mitglieder, liebe Freunde des VFOS,  

 

vor wenigen Tagen haben wir unseren 25. Geburtstag mit einem wunderbaren Fest im 

Sitzungssaal des Rathauses gebührend gefeiert. Es war ein toller Abend mit vielen Gästen, 

auch aus unseren Partnerstädten, der – anders als erwartet –  mit Musik und Tanz noch bis tief 

in die Nacht andauerte und nicht wie geplant gegen 23:00 Uhr zu Ende ging. Einen herzlichen 

Dank an alle, die zum Gelingen des Festes beigetragen haben, sei es durch das Engagement 

bei Vorbereitung oder Durchführung, durch einen Beitrag zum köstlichen internationalen Buffet, 

durch die Unterbringung und Betreuung von Gästen, durch Transferdienste, durch 

Übersetzungen, durch überraschende Glückwunscheinlagen am Abend und durch vieles mehr. 

Danke auch an Alle, die ihre Unterstützung angeboten hatten, auf die wir dann aber nicht mehr 

zurückgreifen mussten. Wir werden es sicherlich ein anderes Mal tun.  

 

Ein besonderer Dank gilt Danny Franklin und seinem Team. Sie verwandelten nicht nur den  

Sitzungssaal in einen Festsaal und tauchten ihn in blau-weiß-rotes Licht, sondern sorgten 

zudem dafür, dass wir unbeschwert feiern konnten. Und ein spezielles Dankeschön auch an 

Carrie Haub und Gabi Hofmann, die den Abend über dafür sorgten, dass das Fingerfood-Buffet 

immer gut gefüllt war und die zuvor auch schon die Koordinierung dafür übernommen hatten. 

Viele hätten es verdient, hier namentlich genannt zu werden, sehen Sie es uns nach, wenn wir 

aus Platzgründen darauf verzichten.  

 

Viel Anklang fand auch das Rahmenprogramm, welches wir zum Festwochenende für unsere 

Gäste aus den Partnerstädten organisiert hatten. Bereits am Freitag nutzten wir die Vernissage 

des Photo-Cirkels im Rathaus-Foyer zum „Get together“, konnten dort unser Wiedersehen mit 

einer interessanten Ausstellung  verknüpfen. Am Samstagvormittag stand eine Stadtrundfahrt 

mit dem historischen Ebbelwoi-Express in Frankfurt auf dem Programm: Ebbelwoi, kleine 

Snacks, Musik, viel Spaß und entsprechende Teilnehmerurkunden inklusive. Ein gemeinsames 

Mittagessen im Brauhaus am Sonntag rundete das Wochenende ab. Sehr schön war es, dass 

die russische Gruppe Novoselje am Samstag und Sonntag zudem kleine Konzerte im 

Matthöfer-Haus und im KURSANA gegeben hat. Daneben gab es jede Menge private 

Einladungen und Begegnungen, denn 25 Jahre VFOS und zum Teil noch längere 

städtepartnerschaftliche Verbindungen haben auch dazu geführt, dass sich aus der 

„Arbeitsebene“ heraus echte Freundschaften gebildet haben, die z.T. schon mehrere 

Generationen verbinden. Genauso soll es auch sein.   

 

Im Rahmen der Jubiläumsfeier haben wir – wie angekündigt – auch erstmalig unser Kochbuch 

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

verkauft.  Auf 108 Seiten sind darin Rezepte für Suppen, Vorspeisen, Hauptgerichte und 

Desserts aus Epinay, Rushmoor, Lomonossow und Oberursel, ergänzt durch kurze 
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Städteporträts und Informationen zum VFOS zu finden. Das Kochbuch kostet 8,- Euro und ist 

über den VFOS zu beziehen. Wer Interesse daran hat oder noch weitere Exemplare davon 

erwerben möchte, meldet sich am besten unter info@vfos.de.  

 

Soweit ein Rückblick auf das zurückliegende Wochenende. Ausgewählte Fotos davon werden 

in Kürze auch auf unserer Homepage zu sehen sein. Jetzt werden wir ein paar Tage 

entspannen und uns dann wieder neuen Vorhaben und Projekten widmen.  

 

Wir möchten aber nicht zum Schluss kommen, ohne einen besonderen Glückwunsch los zu 

werden. Unserem Ehrenmitglied Dr. Christoph Müllerleile wurde in dieser Woche das 

Bundesverdienstkreuz für sein jahrzehntelanges, bürgerschaftliches Engagement verlieren. 

Ganz herzlichen Glückwunsch dazu nochmal an dieser Stelle! Es ist wunderbar, wenn 

ehrenamtliches Engagement auch auf diese Weise gewürdigt wird.  

 

Sie haben Fragen, Hinweise, Anregungen? Sie möchten sich – auch unter dem Eindruck des 

vergangenen Wochenendes - stärker einbringen oder in irgendeiner Form engagieren? Sie 

möchten vielleicht sogar Mitglied werden oder einfach nur etwas spenden? 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   
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