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Rundbrief Aktuell: 21/2016 
                                                                                        Oberursel, 9. November 2016 
 
Liebe Mitglieder, liebe Freunde des VFOS,  

 

nach unserer Jubiläumsfeier am 8. Oktober haben wir uns als Vorstand mal eine kurze Auszeit 

genommen, aber selbstverständlich parallel auch bereits begonnen, den Oberurseler 

Weihnachtsmarkt vorzubereiten. Dafür benötigen wir jedoch auch Ihre Unterstützung, denn 

allein durch den Vorstand lässt sich die Teilnahme, die Präsentation der Partnerstädte und des 

VFOS beim Weihnachtmarkt weder organisieren noch durchführen. Welche Herausforderungen 

warten also während der Zeit des Weihnachtsmarktes vom 24. – 27. November auf uns? Wo 

benötigen wir Ihre Unterstützung?  

 

Der VFOS wird wieder unter dem Motto „Ein Traum in Weiß“ mit einem „Glühwein-Stand“ auf 

dem Rathausplatz vertreten sein. Unseren Glühweinstand – mit dem wir auch die Vereinskasse 

aufbessern möchten - können wir aber nur dann besetzen, wenn wir auch in diesem Jahr 

wieder mit Ihrer Hilfe bei der Besetzung rechnen können. Vertragsgemäß sind uns die 

Öffnungszeiten vorgegeben:  Donnerstag von 16:00 – 21:00 Uhr, Freitag von 14:00 – 22:00 

Uhr, Samstag von 12:00 – 22:00 Uhr und Sonntag von 12:00 – 21:00 Uhr. Die Schichten 

werden jeweils etwas früher beginnen (Vorbereitung) und enden (Aufräumen). Wenn Sie bereit 

sind, eine oder mehrere Schichten (Schichtlänge ca. 3 – 4 Stunden), gern auch gemeinsam mit 

Freunden, zu übernehmen, dann lassen Sie es uns doch bitte umgehend, spätestens bis 

kommenden Sonntag (13. November) wissen. Schön wäre es, wenn Sie hinsichtlich der 

Schichten zeitlich flexibel sind, wenn nicht, bitte ihre favorisierte Zeit benennen. Das erleichtert 

uns die Planung. Vielen Dank. Wir schenken übrigens wieder selbstgemachten weißen 

Glühwein und alkoholfreien Punsch sowie Wodka aus. Dazu gibt Schmalzbrote (auch das 

Schmalz ist hausgemacht) sowie ggf. eine Suppe. Die Entscheidung über den 

Suppenausschank ist jedoch noch nicht endgültig gefallen. Alle Standdienstleistenden werden 

in bewährter Weise von uns im Vorfeld über alle Details, den genauen Ablauf etc. informiert.  

 

Die drei Partnerstädte Epinay-sur-Seine, Rushmoor und Lomonossow präsentieren sich 

traditionell wieder im kleinen Sitzungssaal des Rathauses. Dazu werden wieder zahlreiche 

Gäste aus den Partnerstädten erwartet. Wir suchen für unsere Gäste aus Rushmoor und 

Epinay daher in der Zeit des Weihnachtsmarktes (für die Franzosen vom 25. – 28.11.) auch 

wieder Gastgeber, die bereit sind ein, zwei oder auch mehr Gäste (einzeln oder zusammen) 

aufzunehmen. Bitte lassen Sie uns auch hier bis zum kommenden Sonntag (13. November) 

wissen, ob Sie Gastgeber sein können und wollen. Es sind immer wieder die persönlichen 

Begegnungen, die die Lebendigkeit unserer Städtepartnerschaften ausmachen.  

 

Verkaufen werden wir am VFOS-Stand während des Weihnachtsmarktes auch unser Kochbuch 

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

Muss für alle Hobbyköche und Freunde der Städtepartnerschaften   
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Bewährt hat sich zudem die weihnachtliche VFOS-Tombola, die wir auch diesmal wieder 

durchführen möchten. Hier würden wir uns freuen, wenn sich der eine oder andere von Ihnen 

als aktiver Losverkäufer betätigen würde. Auch hier gilt – bitte bis zum Wochenende bei uns 

melden. Wie immer idealerweise unter info@vfos.de oder alternativ telefonisch unter 06171 – 

98 03 43 (Anrufbeantworter). Wir hoffen sehr, dass wir die Städtepartnerschaften während des 

Weihnachtsmarktes mit Ihrer Hilfe als lebendig und im Alltag verankert präsentieren können.  

 

An dieser Stelle möchten wir noch auf einen Termin anlässlich des Volktrauertages am 13. 

November hinweisen. Die Zentralveranstaltung in Oberursel wird auf dem Alten Friedhof 

Oberursel, Geschwister-Scholl-Straße, um 11:00 Uhr in der Trauerhalle abgehalten, das Gebet 

bei der Gedenkfeier spricht Pfarrerin Cornelia Synek von der evangelischen Kirchengemeinde.  

Stadtkämmerer Thorsten Schorr wird in einer Rede an die Opfer erinnern. Musikalisch wird die 

Veranstaltung von der Kapelle Spengler und dem Mag’schen Männerchor umrahmt. Auch wir 

als VFOS werden uns an der anschließenden Kranzniederlegung beteiligen.  

 

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? 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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