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Rundbrief Aktuell: 08/2018 
                                                                                        Oberursel, 26. April 2018 
 
Liebe Mitglieder, liebe Freunde des VFOS,  
 
sehr gut besucht war unser Frühjahrs-Stammtisch in der vergangenen Woche. Verschiedene 
Themen wurden dort diskutiert, Schwerpunkte dabei: die Lomonossow-Reise im August sowie 
das ab Mai geltende neue Datenschutzgesetz und die daraus resultierenden notwendigen 
Regelungen innerhalb des VFOS. Auf unserer gestrigen Vorstandssitzung haben wir in einer 
Datenschutzrichtlinie die notwendigen Regelungen zum Datenschutz verbindlich festgelegt.  
 
Wie Sie wissen, mussten wir auch eine neue Lösung für die Lagerung unserer diversen 
„Gerätschaften“ für verschiedene Veranstaltungen finden. Hier sind wir inzwischen fündig 
geworden. Es ist zwar eine kostenpflichtige, für die Größe und Lage der angemieteten 
Räumlichkeit gleichwohl eine kostengünstige Lösung. Durch die zentrale Lagerung an einem 
Ort sparen wir künftig Zeit, was uns die Arbeit natürlich erleichtert. Gegenfinanzieren werden wir 
die Kosten soweit möglich u.a. mit den Einnahmen aus unseren Flohmarktständen. 
 
Apropos Flohmarkt: für unsere Beteiligung am kommenden Samstag, den 28. April können 

wir nach gegenwärtigem Stand sonniges und trockenes Wetter erwarten, eine gute Gelegenheit 
also für einen entspannten Flohmarkt-Bummel. Von 7:00 – 13:00 Uhr finden Sie den VFOS-
Flohmarktstand in der Adenauerallee etwa in Höhe der Eisdiele in Richtung Vorstadt. Das 
Vorbeikommen lohnt sich, denn es gibt viel Interessantes zu erwerben. Der Erlös kommt wie 
immer unserer Vereinskasse und damit der Arbeit des VFOS zu Gute. Wir freuen uns auf Ihren 
Besuch und ganz besonders auf Ihren Kaufrausch ☺ Vielen Dank im Übrigen an alle, die uns 
Waren für den Flohmarkt zur Verfügung gestellt haben. Ein besonders herzliches Dankeschön 
zudem an die Vorbereitungs- und Durchführungstruppe um Carrie Haub und Helmut Egler.  
 
In Sachen Brunnenfest (25. – 28. Mai) und der Ausgestaltung des Europadorfes in der 
Weidengasse biegen wir so langsam auf die Zielgerade ein. Die Öffnungszeiten stehen fest, die  
Schichtdienste sind besetzt. Auch für den Stand der Partnerstadt Rushmoor, die in diesem Jahr 
nicht dabei ist, haben wir eine Alternative gefunden. Dort wird hausgemachter Orscheler 
Äppelwoi ausgeschenkt, der im übertragenen Sinne an englischen Cider erinnern soll. ☺ 
Unterstützung in Form „fliegender Losverkäufer“ benötigen wir noch für unsere Tombola, 
denn schließlich müssen die Lose und damit auch die attraktiven Preise an die „Brunnenfest-
Besucher“ gebracht werden. Wer also die Kommunikation liebt, mehr oder weniger gut zu Fuß 
ist und sich vorstellen kann als „fliegender Losverkäufer“ unterwegs zu sein, der kann sich gern 
unter info@vfos.de melden. Alle Details zum Europadorf, zu unseren Angeboten und dem 
Musikprogramm werden wir im nächsten Rundbrief für Sie aufbereiten. Alle Aktiven werden 
zudem in Kürze gesondert von uns informiert.  
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Alles neu macht der Mai, könnte man sagen, denn bevor das Brunnenfest beginnt, gibt es noch 
eine ganze Reihe von Veranstaltungen auf die wir Sie an dieser Stelle gern hinweisen möchten. 
Wer sich für russische Gärten und Schlösser interessiert, der sollte die Vorträge von Dr. 
Wasilissa Pachomova-Görges zu den Parkanlagen in Peterhof und Lomonossow auf keinen 

Fall verpassen. Am 2. Mai heißt es in der Villa Wertheimber in Bad Homburg „Peterhof – das 
russische Versailles und noch viel mehr ...“ sowie am 3. Mai im Rathaus Oberursel 
„Oranienbaum – Geheimjuwel im Schatten von Peterhof“. Beide Vorträge beginnen jeweils um 
18:00 Uhr. Spannend für uns natürlich besonders die Sichtweise auf den Oranienbaumer Park, 
der sich in den vergangenen Jahren in unserer Partnerstadt Lomonossow tatsächlich zu einem 
Geheimtipp gemausert hat.  
 
Mit einer öffentlichen Vernissage am Freitag, den 4. Mai, 19.00 Uhr wird unter dem Titel „Die 
Schönheit der Bewegung, verankert in Zeit und Raum“ in der Oberurseler Stadtbücherei (am 
Marktplatz), eine ganz besondere Fotoausstellung eröffnet, die bis zum 22. Mai während der 
Öffnungszeiten der Stadtbibliothek besichtigt werden kann. Laurent Grumbach von der Union 
des Artistes d´Epinay (UAE), dem Partnerclub des Photo-Cirkels Oberursel aus der 
französischen Partnerstadt, zeigt Werke aus seiner Reihe „Motion Sculptures“. Dabei werden 
Bewegungen in einem einzigen Foto für den Betrachter dank einer speziellen Technik auf ganz 
besondere Weise lebendig. Laurent Grumbach ist in dieser Kunstart ein ausgewiesener 
Spitzenkünstler, wovon man sich in seiner Ausstellung überzeugen kann.  
 
An dieser Stelle noch einmal der Hinweis auf das inklusive, interkulturelle Theaterfestival am 
Freitag, den 4. Mai in der Burgwiesenhalle Oberursel (Im Himmrich 9). Im Rahmen der 
Schultheatertage können Sie dort von 15:30 – 17:15 Uhr die Theater AG der Helen-Keller-
Oberschule sowie die Theaterträumer aus Langen erleben. Anschließend werden von 18:30 – 
19:45 Uhr die russische Gruppe Piter Shed aus St. Petersburg sowie die Bunte Bande des IB 
aus Bommersheim die Theaterbühne erobern. Die Auftritte der Theatergruppen werden zeigen, 
wie bunt unsere Welt ist und wie gemeinsam Grenzen überwunden werden können.  
 
Bereits aufmerksam gemacht haben wir Sie bereits auf unsere Veranstaltung „Kunst & 

Kulinarik“ am 17. Mai um 19:00 Uhr (Einlass ab 18:30 Uhr) im Cafe Portstraße (Hohemarkstr. 

18). Dort erwartet Sie eine französische Filmkomödie in Originalfassung mit deutschen 
Untertiteln sowie ein kleines Buffet mit französischen Köstlichkeiten, Eintritt 5,- Euro. Wer uns 
bei der Vorbereitung unterstützen möchte, meldet sich am besten telefonisch bei Beate Kratsch 
unter 0178 50 89 194. 
 
Alles Wichtige rund um die Städtepartnerschaften sowie aktuelle Termine finden Sie wie immer  
auf unserer Homepage unter www.vfos.de. Auch auf unserer Facebook-Seite halten wir Sie auf 
dem Laufenden. Immer mal wieder vorbeischauen - es lohnt sich.  
 
 
Herzliche Grüße  
der Vorstand des VFOS   
 
 


