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Rundbrief Aktuell: 12/2018 
                                                                                        Oberursel, 6. Juli 2018 
 
Liebe Mitglieder, liebe Freunde des VFOS,  

 

unser Sommerfest am vergangenen Wochenende auf dem Vereinsgelände der 

Marinekameradschaft war rundum gelungen. Trotz hochsommerlicher, schwülwarmer 

Temperaturen waren rund 60 Freunde der Städtepartnerschaften dabei, zu unserer Freude 

deutlich mehr als wir erwartet hatten. Vielen Dank an alle, die Kuchen gebacken, Salate 

gemacht und bei der Durchführung geholfen haben. Die mittlerweile bereits traditionelle 

„amerikanische Versteigerung“ sorgte auch diesmal für Kurzweil und für die Aufbesserung der 

Vereinskasse. Und wie immer auch ein Dank an die Marinekameradschaft, die nicht nur die 

Bewirtung mit Getränken zu absolut fairen Preisen gewährleistete, sondern auch wieder ihre  

„Meister-Griller“ zur Verfügung stellte. Schön, dass sich das Sommerfest mittlerweile etabliert 

und einen festen Platz in unserem jährlichen Veranstaltungskalender gefunden hat.  

 

Der eine oder andere hat es sicherlich in der Zeitung gelesen: in unserer Partnerstadt Epinay-

sur-Seine fand kürzlich das große Chorfestival „La ville chante“ statt, zu dem Chöre aus den 

verschiedenen Partnerstädten Epinay’s eingeladen waren. Mit dabei auch der Chor der 

Musikschule Oberursel mit 38 Sängerinnen und Sängern. Nachdem zunächst gemeinsam mit 

den Chören der anderen Partnerstädte ein anspruchsvolles Programm klassischer, 

volkstümlicher und moderner Lieder einstudiert wurde, gab es dann ein rund vierstündiges 

Konzert aller Chöre im „Parc de l’Hotel de Ville“. Die Beteiligten aus Oberursel waren von der 

völkerverbindenden Idee derartig angetan und überlegen, wie ähnliches auch nach Oberursel 

„transferiert“ werden kann.  

 

Im letzten Rundbrief hatten wir über Neuigkeiten aus den Partnerstädten berichtet. Eine 

Information aus Rushmoor ist uns dabei gewissermaßen „untergegangen“, daher möchten wir 

Ihnen diese jetzt nachreichen. Die Vorsitzende der Twinning Association of Rushmoor, 

Veronica Graham-Green, wurde bereits im Mai erstmals in den Council, das Stadtparlament 

von Rushmoor gewählt. Sie gewann einen Sitz für die Konservativen bei der Kommunalwahl im 

Wahlkreis West Heath in Farnborough. Wiedergewählt wurde bei dieser Wahl Councillor Frank 

Rust, der gleichfalls in der Twinning Association aktiv ist sowie die auch die in Oberursel 

bekannten früheren Bürgermeister Terry Bridgeman, Sophia Choudhary und Jacqui 

Vosper. Herzlichen Glückwunsch nochmals an alle Gewählten.  

 

An dieser Stelle möchten wir Sie auf einige Termine und Veranstaltungen aufmerksam 

machen, die entweder bereits fest terminiert sind oder sich noch in der Organisationsphase 

befinden, die Sie sich aber bereits jetzt gern in Ihrem Terminkalender vormerken können. 

Zunächst ein Hinweis auf eine Veranstaltung der Deutsch-Russischen Brücke Bad Homburg 

am Dienstag, 7. August in der Stadtbibliothek Bad Homburg. Dort wird um 19:00 Uhr mit einer 

Vernissage der Fotoausstellung „Russland abseits von Kreml und Kaviar“ eröffnet.  
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Jörg Bongartz, der lange in Moskau und St. Petersburg arbeitete, lässt uns mit seinen Bildern 

in einer Zeitreise von 1990 bis 2015 teilhaben am russischen Alltag.  Man sieht Menschen beim 

Picknick an der Newa und am Baikalsee, Basketballspieler auf dem Roten Platz, Fischer auf 

der Halbinsel Kamtschatka und daneben viel Zeitgeschichte - wie das Hochzeitspaar an den 

Barrikaden kurz nach dem Putsch 1991. Die Ausstellung ist bis zum 20. Oktober zu sehen und 

wird  von der Stadtbibliothek in Kooperation mit der Deutsch-Russischen Brücke Bad Homburg 

veranstaltet. Der Eintritt ist frei. 

 

Unsere diesjährige Bürgerreise nach Lomonossow findet bekanntlich vom 19. – 26. August 

statt. In Sachen Vorbereitung befinden wir uns momentan auf der Zielgeraden. Am Mittwoch, 

den 15. August, 19:00 Uhr in der Marinekameradschaft wird es für die Reiseteilnehmer im 

Rahmen eines VFOS-Stammtisches dann noch letzte Informationen vor dem Abflug geben. 

Gern können dort auch Mitglieder vorbei schauen, die bereits in Lomonossow waren und Tipps 

für „die Neulinge“ parat haben.  

 

Am Sonntag, den 9. September, 11:00 – 13:00 Uhr bieten wir anlässlich des „Tages des 

offenen Denkmals“ aufgrund der großen Nachfrage erneut gemeinsam mit den Oberurseler 

Stadtführerinnen Angelika Rieber und Maren Horn sowie dem Volksbund Deutsche 

Kriegsgräberfürsorge e.V. eine Führung zum Thema „Krieg und Frieden in Europa – was 

Gräber erzählen“ an. 100 Jahre nach Ende des 1. Weltkrieges sind Kriege und ihre Folgen nach 

wie vor Themen von hoher Aktualität,  die viele Menschen bewegen. Daher erachten wir es für 

wichtig von Zeit zu Zeit an die Geschichte zu erinnern. Treffpunkt für die Führung am 09.09. ist 

das Denkmal für den deutsch-französischen Krieg in der Adenauerallee. Weitere Details dazu in 

einem der kommenden Rundbriefe.  

 

Für den Herbst planen wir im Rahmen unserer Veranstaltungsreihe „VFOS unterwegs“ ein 

nicht ganz alltägliches Treffen. Mit einem Schnupperkurs „Bogenschießen“ möchten wir dabei 

etwas Besonderes anbieten, müssten hier zur weiteren Organisation im Vorfeld aber wissen, 

wer grundsätzlich Interesse daran hätte. Wer von der Idee fasziniert ist und prinzipiell gern 

Einblicke in die eher wenig bekannte gleichwohl spannende Sportart gewinnen möchte, sollte 

sich daher bitte bis zum 15. August bei uns unter info@vfos.de melden. Danach würden wir 

dann in die Feinheiten der Organisation gehen, um das Ganze natürlich auch zu einem kleinen 

Team-Event werden zu lassen.  

 

Zu guter Letzt wünschen wir den Fussball-Teams aus Frankreich, Russland und England 

weiterhin viel Erfolg bei den heute beginnenden Viertelfinal-Spielen der Fußball-WM. Im 

Gegensatz zum verdient bereits früh ausgeschiedenen deutschen Team, haben sie ihre 

Anhänger bisher nicht enttäuscht. Nicht alle Spiele waren überzeugend, aber man konnte 

sehen, was sich mit Teamgeist bewegen lässt.   

 

In diesem Sinne - lassen Sie uns die Städtepartnerschaften auch weiterhin gemeinsam 

gestalten. Mehr zum VFOS und alles rund um die Städtepartnerschaften sind wie immer auf 

unserer Homepage unter www.vfos.de oder auf unserer Facebook-Seite finden.  

 

Herzliche Grüße  

der Vorstand des VFOS   


