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Rundbrief Aktuell: 21/2017 
                                                                                        Oberursel, 15. November 2017 
 
Liebe Mitglieder, liebe Freunde des VFOS,   

 

viel Spaß hatten kürzlich rund 45 Besucher unserer Veranstaltungsreihe „Kunst & Kulinarik“ 

im Cafe Portstraße bei der französischen Filmkomödie „Monsieur Claude und seine Töchter“ in 

der französischen Originalfassung mit deutschen Untertiteln. Bei einem Glas Wein kam man vor 

und nach dem Film miteinander ins Gespräch. Ein kleines  „VFOS-Buffet“ mit kulinarischen 

Köstlichkeiten a la France  rundete den gelungenen Abend ab. Vielen Dank an das Team um 

Beate Kratsch für die Vorbereitung und auch danke an alle, die einen Beitrag zum Buffet 

leisteten sowie an das Cafe Portstraße für die freundliche Unterstützung.  

 

Gern möchten wir die Reihe fortsetzen und peilen einen weiteren Termin für März 2018 an. Wer 

Lust hat, bei der Vorbereitung und Durchführung zu helfen oder die Federführung für eine 

Veranstaltung übernehmen möchte, kann sich jederzeit gern unkompliziert unter info@vfos.de 

melden. Während wir für März mit Blick auf die im 1. Halbjahr 2018 geplante Bürgerreise nach 

Epinay-sur-Seine erneut einen französischen Abend veranstalten möchten, sind später im Jahr 

(vsl. im Herbst)  dann auch ein englischer oder ein russischer Abend möglich. Auch hier gilt: 

Ideen und Mitstreiter sind jederzeit herzlich willkommen.  

 

Apropos Bürgerreisen. Zwei derartige Reisen planen wir für 2018. Vom 21. – 25. Juni soll es 

nach Epinay-sur-Seine gehen (mit dem Zug), vom 19. – 26. August nach Lomonossow (Flug). 

Möglicherweise kann es geringfügige Verschiebungen von 1, 2 Tagen geben, aber anvisiert 

sind zunächst die genannten Daten. Um hier rechtzeitig den Bedarf und die Anzahl der 

Mitreisenden abschätzen zu können, bitten wir Interessenten, sich gern bereits jetzt bei uns zu 

melden. Eine diesbezügliche Interessensbekundung stellt zum jetzigen Zeitpunkt noch keine 

konkrete Anmeldung dar. Sie gehen also noch keine finanziellen oder sonstigen 

Verpflichtungen ein.  

 

Wie bereits mitgeteilt, hat der Vorstand auf seiner Sitzung am 9. November den Terminplan 

2018 mit den wesentlichen Eckdaten final verabschiedet. Damit auch Sie langfristig planen 

können, hier für Sie neben den Terminen der Bürgerreise auch noch die wesentlichen, 

öffentlichen Termine des 1. Quartals bereits jetzt zur Kenntnis: 

 

- 16.01., 17:00 Uhr VFOS Neujahrsempfang im Hieronymi-Saal des Rathauses 

- 12.02., 19:00 Uhr Rosenmontags-Stammtisch im Vereinsheim der Marinekameradschaft  

- 17.03., ab 7:00 Uhr Flohmarktstand in der Adenauerallee 

- 21.03., 19:00 Uhr Mitgliederversammlung im Vereinsheim der Marinekameradschaft  

 

Noch nicht genau terminiert sind die Veranstaltungsreihen „Kunst & Kulinarik“ sowie „VFOS 

unterwegs“. Eine detaillierte Übersicht aller Termine werden wir Anfang Dezember für Sie 
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erstellen. Grundsätzlich gilt: wer sich bei bestimmten Vorhaben einbringen, uns unterstützen 

möchte, oder gar eigene Ideen für weitere Veranstaltungen hat, kann sich jederzeit bei uns 

melden. So prüft unser Mitglied Danilo Hintze beispielsweise, ob eine Reise zur Fußball-WM 

nach Russland möglich ist. Eine wunderbare Ergänzung zur geplanten Bürgerreise und keine 

Konkurrenz.  

 

Jetzt am Sonntag, den 19.11. wird wieder der Volkstrauertag begangen. Bei der 

Gedenkstunde, Beginn 11:00 Uhr auf dem Alten Friedhof Oberursel in der Frankfurter 

Landstraße wird auch der VFOS vertreten sein und ein Grabgebinde niederlegen. Gern sind Sie 

eingeladen, daran teilzunehmen. Von Seiten des Vorstandes wird Helmut Egler diesen Termin 

wahrnehmen.  

 

Bis zum diesjährigen Oberurseler Weihnachtsmarkt (30.11. – 03.12.) ist es nicht mehr lange 

hin. Wir erwarten dazu von Vereinsseite rund 20 Gäste aus den Partnerstädten, die sich und 

ihre Stadt dann wieder traditionell im Kleinen Sitzungssaal (E10) im Rathaus präsentieren 

werden. Der VFOS selbst wird seinen Stand erneut auf dem Rathaus-Platz haben. Dort bieten 

wir in bewährter Weise wieder hausgemachten, weißen Glühwein sowie alkoholfreien Apfel-

Orangen-Punsch (auf Wunsch auch mit Schuss), Wodka sowie Schmalzbrote an. Herzlichen 

Dank an alle, die Standdienst leisten, uns bei der Unterbringung der Gäste oder anderweitig 

unterstützen. Alle „Standdienstler“ werden wir in Kürze noch gesondert mit allen notwendigen 

Informationen versorgen. Wer noch „Wodka-Reserven“ in seinem Keller hat, kann uns diese 

gern zur Verfügung stellen. An besten einfach am Stand vorbeikommen, einen Glühwein 

genießen  und den Wodka bei der Standbesatzung abgeben. So oder so hoffen wir auf viele 

Besucher und einen akzeptablen Umsatz.  

 

Wer mehr über uns wissen oder auch ein paar Fotos von unseren Veranstaltungen sehen 

möchte, findet alles Wichtige rund um die Städtepartnerschaften nach wie vor auf unserer 

Homepage unter www.vfos.de sowie auf Facebook.  

 

Herzliche Grüße  

der Vorstand des VFOS   
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