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Rundbrief Aktuell: 10/2018 
                                                                                        Oberursel, 30. Mai  2018 
 
Liebe Mitglieder, liebe Freunde des VFOS,  
 
das Brunnenfest 2018 ist Geschichte. Gleich zu Beginn unseres Rundbriefes ein herzliches 
Dankeschön an alle, die uns bei der Vorbereitung und Durchführung des Europadorfes in 
diesem Jahr erneut oder erstmalig unterstützt haben. Egal ob beim Auf- und Abbau geholfen, 
Standdienst oder logistische Unterstützung geleistet, Kuchen oder Blätterteigtaschen gebacken, 
das Musikprogramm organisiert, Technik bereit gestellt, Lose verkauft, Gäste untergebracht und 
betreut oder Preise für die Tombola gespendet wurden - ohne die vielen Helfer, ohne das 
gemeinsame Anpacken hätten wir als VFOS-Vorstand das Ganze nicht auf die Beine stellen 
können. Etwa 40 Helfer haben - in unterschiedlicher Intensität - aktiv zum Gelingen 
beigetragen, bei 160 Mitgliedern und unter Berücksichtigung unserer Altersstruktur eine 
„Quote“, die sich durchaus sehen lassen kann. Vielen Dank Ihnen allen. Bilder vom Europadorf 
finden Sie bereits auf unserer Facebook-Seite sowie in Kürze auch auf unserer Homepage 
unter www.vfos.de 
 
Das Europadorf und übrigens auch die VFOS-Tombola lassen sich natürlich nicht ohne 
Sponsoren durchführen. Das Rilano-Hotel, die Stadtverwaltung und die Stadtwerke Oberursel, 
das Altoberurseler Brauhaus sowie Blumen-Fischer haben uns diesmal mit Preisen für unsere 
Tombola oder anderweitig unterstützt - herzlichen Dank und Glückwunsch an die Gewinner.  
 
Gefreut haben uns natürlich die vielen positiven Reaktionen und Rückmeldungen zur 
Gestaltung des Europadorfes in der Weidengasse und der dort herrschenden sehr 
angenehmen Atmosphäre sowie zum Musikprogramm. Genauso wichtig waren für uns aber 
auch kritische Hinweise von Ihnen. All das wird in unsere Auswertung einfließen. Klar ist, dass 
das Brunnenfest jedes Jahr eine große organisatorische und logistische Herausforderung für 
uns darstellt. Relativ sicher scheint,  dass sich der Auf- und Abbau künftig nicht mehr wie bisher 
bewältigen lassen wird. Dies ist jedoch  – genau wie die Besetzung der Schichten – die Basis, 
um das Europadorf durchführen zu können. Eine detaillierte Analyse  und daraus folgend das 
Ziehen von Schlussfolgerungen stehen also in nächster Zeit an.  
 
Nach dem Brunnenfest gilt es nun kurz durchzuatmen, aber ganz untätig bleiben wir natürlich 
nicht. Momentan stecken wir mittendrin in den Vorbereitungen für die Bürgerreise nach 
Lomonossow im August, beschäftigen uns zudem etwas intensiver mit finanziellen 
Fördermöglichkeiten und suchen nach Ansätzen und Wegen, ob und in welcher Form wir vor 
dem Hintergrund 80 Jahre Beginn des 2. Weltkrieges im Jahr 2019 das Projekt „Kriegskinder“ 
fortführen, um es zu einem nachhaltigen Projekt zwischen Oberursel und allen drei 
Partnerstädten zu machen.  
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Zudem halten wir immer Ausschau nach interessanten Veranstaltungen im Rhein-Main-Gebiet, 
zu denen es mal wieder heißen könnte „VFOS Unterwegs“. Hier greifen wir auch gern auf Ihre 
Vorschläge, Ideen und vor allem auf Ihre tatkräftige Unterstützung durch Übernahme der 
Organisation zurück. Und der Datenschutz ist aktuell auch immer noch ein Thema. 
 
Neben diesen eher perspektivischen Ansätzen sind wir natürlich auch schon dabei, unser 
Sommerfest am 30. Juni vorzubereiten, Beginn 15:00 Uhr im Vereinsheim der 
Marinekameradschaft (Geschwister-Scholl-Str. 18). Auch hier kommen Sie wieder ins Spiel, 
denn wir benötigen Unterstützung. Zum einen suchen wir Hilfe bei der Vorbereitung (das 
Rauminnere gestalten, außen Bierzeltgarnituren und ggf. Schirme und/oder Pavillons aufbauen, 
Kuchen backen, Beitrag zum abendlichen Buffet) und natürlich auch in der Durchführung 
(zwischenzeitliches Spülen, ggf. grillen, nach dem Fest mit aufräumen). Wer uns hier 
unterstützen möchte und kann, meldet sich bitte unter info@vfos.de oder telefonisch unter 
06171 980343 (meist Anrufbeantworter). Schön wäre es, wenn wir diesbezüglich bereits bis 
zum 10. Juni Feedback bekommen, so dass wir bei unserer nächsten Vorstandssitzung quasi 
aus dem Vollen schöpfen können. Für alle, die noch nicht bei einem VFOS-Sommerfest dabei 
waren: wir starten um 15:00 Uhr mit einer kurzen „offiziellen“ Eröffnung, anschließend gibt es 
Kaffee und Kuchen, gegen 18:00 Uhr gibt es Bratwurst vom Grill. Wir haben ausreichend Zeit 
für Gespräche, denn es geht eher familiär zu bei uns. Zugunsten der Vereinskasse gibt es vsl. 
auch diesmal so gegen 16:00 Uhr wieder eine launige Versteigerung. Sie sind neugierig 
geworden? Dann kommen Sie doch einfach mal vorbei.  
 
Der eine oder andere hat sicherlich schon in den Medien davon gelesen, wir weisen an dieser 
Stelle aber auch gern darauf hin: am Dienstag, den 5. Juni lädt die Chopin-Gesellschaft Taunus 
anlässlich des 100. Todestages des französischen Komponisten Claude Debussy um 20:00 Uhr 
zu einem Gesprächskonzert mit dem Pianisten Rolf Kohlrausch in die Stadthalle Oberursel 
ein. Stücke von Debussy und Beethoven lassen einen wunderbaren Abend erwarten.  
 
Neuigkeiten aus unseren Partnerstädten wird es im nächsten Rundbrief geben, denn unser 
Mitglied Dr. Christoph Müllerleile hat beobachtet und zusammengefasst, was sich dort 
Wichtiges tut.  
 
Zu guter Letzt möchten wir uns noch einmal bei Ihnen bedanken. Weit über zwei Drittel von 
Ihnen, haben uns in rekordverdächtiger Zeit mitgeteilt, den VFOS-Rundbrief weiter beziehen zu 
wollen. Offen gestanden, macht uns Ihr klares „JA“ durchaus ein bisschen stolz und zeigt, dass 
Informationen rund um die Städtepartnerschaften von Interesse sind. Alles Wichtige zum VFOS 
und 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. Um informiert zu bleiben, einfach immer mal wieder reinklicken.  
 
Wir wünschen Ihnen einen schönen Feiertag und eine angenehme „Rest“-Woche.  
 
 
Herzliche Grüße  
der Vorstand des VFOS   
 


