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Rundbrief Aktuell: 18/2017 
                                                                                        Oberursel, 18. September 2017 
 
Liebe Mitglieder, liebe Freunde des VFOS,  

 

anlässlich des Tages des offenen Denkmals gab es nach der erfolgreichen Premiere in 2016  

auch in diesem Jahr wieder eine Führung über den Alten Friedhof Oberursel zum Thema „Krieg 

und Frieden in Europa – was Gräber erzählen“. Rund 20 Interessierte waren diesmal dabei, als 

die Oberurseler Stadtführerinnen Angelika Rieber und Maren Horn sowie Viola Krause vom 

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. während der rund zweistündigen Führung mit 

persönlichen Geschichten an die Menschen „hinter den Grabsteinen“ erinnerten und so ein 

Stück deutscher und europäischer Geschichte auf besondere Art und Weise lebendig werden 

ließen. Herzlichen Dank an die drei Damen für die Vorbereitung und Durchführung.  

 

Weniger Anklang fand unser für den 23. September geplanter Vereinsausflug nach Miltenberg. 

Aufgrund der zu geringen Anmeldungen mussten wir den Bus, die Gaststätte für das 

Mittagessen sowie die gebuchte Stadt- und Brauereiführung wieder stornieren. Offensichtlich 

ist das Interesse an einem derartigen Gemeinschaftserlebnis doch nicht hoch genug. Vielleicht 

war auch einfach nur der Termin ungünstig gewählt. Gern können wir in 2018 einen neuen 

Anlauf für einen Tagesausflug nehmen, wenn sich Interessierte finden, die die Organisation und 

Durchführung in ihre Hände nehmen.  

 

Gereist wird in Kürze dennoch, denn vom 8. – 13. Oktober reisen einige Mitglieder auf 

Vermittlung unseres Epinayer Schwestervereins nach Cannes. Wir sind sehr gespannt was 

anschließend von der Tour berichtet werden kann. Zu dieser Reise hatten wir bereits im April 

eingeladen.  

 

Nicht nur der Herbst naht aktuell mit großen Schritten, sondern auch unser Stammtisch am 

18.Oktober um 19:00 Uhr im Vereinsheim der Marinekameradschaft. Dort möchten wir mit 

Ihnen ungezwungen vor allem darüber diskutieren, wie wir die Vereinsarbeit weiter optimieren 

und personelle sowie finanzielle Ressourcen besser einsetzen können. Welche Projekte 

möchten Sie selbst anstoßen und treiben? Welche Veranstaltungen würden Sie gern 

federführend organisieren? Woran würden Sie sich aktiv beteiligen? Wo sehen Sie Stärken, wo 

Schwächen unserer Arbeit? Was sollten wir künftig ggf. nicht mehr anbieten? Welche neuen 

Vorschläge haben Sie und wie stellen Sie sich eine Umsetzung vor? Können wir junge Leute 

nachhaltig für die Städtepartnerschaften gewinnen und begeistern?  

 

Diese und ähnliche Fragen bewegen auch uns als Vorstand und wir setzen da sehr auf Ihre 

Ideen, auf Ihre Kreativität, auf Ihre Unterstützung und auf einen offenen, fruchtbaren 

Meinungsaustausch beim Stammtisch. Bei Vorbereitung und Durchführung der Bürgerreisen 

aus Lomonossow sowie nach Rushmoor haben wir mit temporären Arbeitsgruppen übrigens 

gute Erfahrungen gemacht.  
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Im Rahmen des Stammtisches werden wir auch eine Liste für die Standdienste zum 

Oberurseler Weihnachtsmarkt auslegen. Der Weihnachtsmarkt findet in diesem Jahr vom 

30.11. – 03.12. statt. Donnerstag und Freitag ab ca. 15:00 bis 21:00 bzw. 22:00 Uhr sowie 

Samstag und Sonntag ab Mittag bis 22:00 bzw. 21:00 Uhr ist unser Stand zu besetzen. Die 

genauen Zeiten teilen wir noch mit. Wir werden wieder Glühwein und Punsch ausschenken und 

im Rahmen einer Tombola Lose verkaufen. Sie helfen uns sehr bei der Planung, wenn Sie sich 

während des Stammtisches oder bereits jetzt zu einem Schichtdienst bereit erklären oder sich 

als „fliegende Losverkäufer“ melden. Eine Schicht ist in der Regel von 2 – 3 Personen zu 

besetzen, Schichtlänge ca. 2 – 3 Stunden. Gern können Sie eine Schicht auch gemeinsam mit 

Freunden bestreiten und sich im „Doppelpack“ oder als „Trio“ anmelden.  

 

Vor dem Weihnachtsmarkt laden wir am Donnerstag, den 9. November aber erst einmal zu 

„Kunst & Kulinarik“ in das Cafe Portstraße ein. Dort zeigen wir um 19:00 Uhr (Einlass 18:30 

Uhr) die immer wieder sehenswerte, französische Filmkomödie „Monsieur Claude und seine 

Töchter“ im französischen Original mit deutschen Untertiteln. Dazu gibt es ein „VFOS-Buffet“ mit 

kulinarischen Köstlichkeiten a la France. Bitte auch diesen Termin schon einmal vormerken. 

Einritt zur Veranstaltung 5,- Euro.  Wer gern bei der Vorbereitung des Buffets unterstützen 

möchte, meldet sich am besten telefonisch bei Beate Kratsch unter 0178 50 89 194. 

Kontaktaufnahme per E-Mail bitte unter info@vfos.de.  

 

Sie haben Fragen, Hinweise, Anregungen an uns? Sie möchten sich 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 Sie unsere Seite natürlich gern liken und auch abonnieren können.  

 

Herzliche Grüße  

der Vorstand des VFOS   
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