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Rundbrief Aktuell: 23/2016 
                                                                                        Oberursel, 5. Dezember 2016 
 
Liebe Mitglieder, liebe Freunde des VFOS,  

 

der diesjährige Oberurseler Weihnachtsmarkt ist seit über einer Woche schon wieder 

Geschichte. Es waren vier ereignisreiche, schöne Tage. Das Wetter hat gehalten, die Besucher 

kamen zahlreich. Unsere Kalkulation ist aufgegangen, wir waren ausverkauft.  

An dieser Stelle noch einmal allen Helfern einen herzlichen Dank für die Unterstützung, egal in 

welcher Form. Ohne Ihre Hilfe hätten wir weder den VFOS-Stand auf dem Rathausplatz, noch 

die Stände der Partnerstädte im kleinen Sitzungssaal des Rathauses bewirtschaften können. 

Und vielen Dank auch an jene, die Gäste untergebracht, uns beim ein- und ausräumen 

logistisch unterstützt oder Wein gespendet haben, die Transferdienste leisteten, Preise für die 

Tombola zur Verfügung stellten oder Lose verkauften. Und sehr hilfreich waren und sind auch 

immer jene Unterstützer, die bei unvorhergesehenen Ereignissen einfach da sind und helfen. 

Wir haben uns auch sehr gefreut, dass die Unterstützung nicht nur aus den Reihen unserer 

Mitglieder kam, sondern sich auch diesmal wieder "Nichtmitglieder" engagierten.                       

 

Ihnen allen – DANKE! Und wir hoffen natürlich auch, dass Sie alle trotz Stress und z.T. recht 

hohen Zeitaufwand dennoch Spaß rund um den Weihnachtsmarkt hatten und das Wiedersehen 

mit den Gästen aus den Partnerstädten genießen konnten. Spaß im Ehrenamt zu haben, ist aus 

unsere Sicht wichtig, denn nur so kann freiwilliges Engagement von Dauer sein.  

 

Im Rahmen des Weihnachtsmarktes gab es auch einen Empfang der Stadt Oberursel, bei dem 

der langjährige Verwaltungsdirektor von Rushmoor, Andrew Lloyd,  die Bürgerplakette der Stadt 

Oberursel erhielt. Andrew Lloyd ist nicht nur überzeugter Europäer, sondern auch Motor der 

Städtepartnerschaft zwischen Rushmoor und Oberursel.  Er war sehr überrascht und gerührt 

von der Auszeichnung. In seiner Dankesrede wies er darauf hin, dass aus seiner Sicht 

städtepartnerschaftliche Beziehungen, die intensive Begegnung von Menschen aus 

verschiedenen Ländern heute wichtiger denn je seien. In diesem Sinne wird Andrew Lloyd 

sicherlich auch in Zukunft wirken, auch wenn er im kommenden Jahr in den Ruhestand gehen 

wird. Der VFOS wünscht für die Zukunft alles Gute und hat ihm das Kochbuch „Kochen mit 

Freunden – eine kulinarische Reise durch Oberursel und die Partnerstädte überreicht.  

 

Wir schreiben jetzt bereits die 49. Kalenderwoche, das Jahr neigt sich unweigerlich dem Ende 

zu. Bitte nicht vergessen, dass wir in dieser Woche, am  Mittwoch den 7. Dezember, 18:30 Uhr 

unseren weihnachtlichen Jahresabschluss mit „Wintergrillen“ im Vereinsheim der 

Marinekameradschaft, Geschwister-Scholl-Str. 19 feiern. Aller Mitglieder und an der 

Städtepartnerschaft Interessierte sind dazu herzlich eingeladen. Das Essen ist frei, die 

Getränke sind selbst zu zahlen. Während der Feier werden wir in Form einer Fotopräsentation 

auch einen Rückblick auf unser 25-jähriges Jubiläum werfen.  
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Am Mittwoch werden wir auch noch Kochbücher vor Ort haben, falls Sie noch auf der Suche 

nach einem ungewöhnlichen Weihnachtsgeschenk sind, so ist das „Vereins-Kochbuch“ 

sicherlich eine ganz nette Idee. Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher. 

 

An dieser Stelle möchten wir gern noch einmal unseren Wunsch wiederholen. Es wäre schön, 

wenn sich der eine oder andere bereit erklärt, während der Feier hin und wieder in der Küche 

(u.a. Spülen) und später beim Aufräumen zu helfen. Das kann auch ganz spontan vor Ort 

geschehen. Und wer für die Fahrt zum Weihnachtsmarkt nach Epinay (9. – 12. Dezember) noch 

ein paar Plätzchen zur Verfügung stellen kann und möchte, kann diese gern am Mittwoch 

mitbringen und an Beate Kratsch übergeben. Idealerweise sollten die Plätzchen bereits in kleine 

Tüten zu ca. 150g abgepackt sein. Vielen Dank.  

 

Zu guter Letzt bitte einen Termin vormerken. Wenn sich das alte Jahr dem Ende zuneigt, ist das 

neue Jahr bekanntlich nicht weit. Daher möchten wir Sie bereits jetzt zu unserem 

Neujahrsempfang am 10. Januar, 17:00 Uhr ins Rathaus Oberursel einladen.  

 

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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