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Rundbrief Aktuell: 25/2018 
                                                                                        Oberursel, 28. Dezember 2018 
 
Liebe Mitglieder, liebe Freunde des VFOS,  
 
in den vergangenen Tagen erreichten den VFOS-Vorstand zahlreiche Weihnachtsgrüße: aus 
Epinay, Rushmoor und Lomonossow, vom Bürgermeister Oberursel, von der Abteilung Kultur 
und Internationales der Stadtverwaltung, von Oberurseler Vereinen und Institutionen sowie von 
vielen Mitgliedern. Ihnen allen herzlichen Dank für die vielen guten Wünsche. Das Jahr neigt 
sich nun unweigerlich dem Ende zu. Am kommenden Dienstag feiern wir Neujahr und wir 
werden das städtepartnerschaftliche Jubiläumsjahr 2019 unter dem Motto „100 Jahre 
Städtepartnerschaften“ mit viel Schwung angehen und gemeinsam mit unseren Partnern in 
Epinay, Rushmoor und Lomonossow eine ganze Reihe von Veranstaltungen und Begegnungen 
organisieren. Wie immer wird dabei auch das Vereinsleben nicht zu kurz kommen.  
 
Wir werden im kommenden Jahr Bewährtes fortführen und Neues wagen sowie gemeinsam mit 
der VHS, der Stadt sowie der Europa-Union Hochtaunus die Veranstaltungsreihe „Hallo 
Nachbar“ neu auflegen, um aktuelle Entwicklungen in Europa zu diskutieren. Unseren 
Vorhabenplan 2019 haben wir Ihnen als Anlage zu diesem Rundbrief gesondert beigefügt. 
So können Sie sich bereits jetzt die wesentlichen Termine vormerken und überlegen, bei 
welchen Vorhaben Sie sich engagieren möchten oder welche Anregungen Sie darüber hinaus 
haben. Zu allen Veranstaltungen sind auch Nichtmitglieder herzlich eingeladen, lediglich unsere 
Bürgerreisen sind Mitgliedern vorbehalten. Selbstverständlich erhebt unser Vorhabenplan zum 
jetzigen Zeitpunkt weder Anspruch auf Vollständigkeit, noch ist er in Stein gemeißelt. Es wird 
ganz sicher im Laufe des Jahres Änderungen geben, neue Veranstaltungen können 
hinzukommen, andere dafür entfallen, denn unsere Vorhaben leben davon, wie sich Mitglieder 
und Interessierte in die Planung und Durchführung einbringen oder welche eigenen, neuen 
Ideen entwickelt werden.  
 
2019 jährt sich der Beginn des 2. Weltkrieges zum 80. Mal. Anlass für uns, unsere „Reise in die 
Geschichte“ im Herbst mit einer Fahrt nach Berlin fortzusetzen, um dort am „3. Ort“ Freunde 
aus Epinay, Rushmoor und Lomonossow zu treffen und an den Krieg und seine Folgen für 
Europa zu erinnern. Bereits Ende April wird es für ein verlängertes Wochenende nach Epinay-
sur-Seine gehen. Ende Juli erwarten wir traditionell im Rahmen einer Bürgerreise Gäste aus 
Lomonossow.  
  
Auch von städtischer Seite wird es im kommenden Jahr wieder eine Vielzahl an Aktivitäten 
geben, die z.T. durch uns in geeigneter Weise unterstützt werden. Hinzu kommen direkte 
Begegnungen zwischen Schulen oder Vereinen. Mit unseren Rundbriefen, die wir auch im 
kommenden Jahr etwa 14-tägig elektronisch versenden werden, möchten wir Sie auch in 2019 
schnell, aktuell und hoffentlich auch unterhaltsam darüber informieren, was es bei den 
Oberurseler Städtepartnerschaften und rund um den VFOS Neues gibt.  
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Bei unserem VFOS-Neujahrsempfang am Dienstag, den 15.01.2019, 17:00 Uhr im 
Hieronymi-Saal des Rathauses werden Sie dann Gelegenheit haben, mit uns über die 
geplanten Veranstaltungen und Projekte detailliert zu reden. Die Einladung dafür ist als Anlage 
beigefügt.  
 
Hinweisen möchten wir Sie an dieser Stelle gern noch einmal auf eine Veranstaltung im 
Rahmen von „VFOS Unterwegs“. Gemeinsam mit der Deutsch-Russischen Brücke Bad 
Homburg laden wir alle Interessierten am Donnerstag, den 24. Januar, 20:00 Uhr zu einem 
Konzertbesuch ein. In der Englischen Kirche in Bad Homburg (Ferdinandstr. 16) gastiert 
Alexandre Bytchkov. Der Preisträger nationaler und internationaler Wettbewerbe entführt die 
Zuhörer in unterschiedlichste Musikwelten und bietet eine „Musikalische Weltreise mit 

virtuosem Akkordeon“. Ob klassische Stücke, leichte Musettwalzer, spritzige Tangos oder 
gefühlvolle russische Romanzen – der bekannte Akkordeonvirtuose fasziniert das Publikum 
durch seine Virtuosität und sein musikalisches Einfühlungsvermögen.  
 
Treffpunkt für alle am Konzert Interessierten ist um 19:30 Uhr in der englischen Kirche. Dort 
laden die Deutsch-Russische Brücke sowie der VFOS ihre Mitglieder und an der 
Städtepartnerschaft Interessierte gern zu einem Glas Sekt ein. Der Eintritt von 15,- Euro 
(ermäßigt 12,- Euro) ist individuell zu zahlen. Um ggf. eine gemeinsame Hin- und Rückfahrt aus 
Oberursel zu organisieren, bitten wir unter info@vfos.de unter Rückmeldung, wer am 24. 
Januar gern beim Konzert dabei sein möchte.  
 
Zu guter Letzt sei uns noch einmal ein kurzer Rückblick gestattet. Am 18. Dezember erhielt 
unser Ehrenmitglied Dr. Christoph Müllerleile für sein jahrzehntelanges ehrenamtliches 
Engagement in und für Oberursel, u.a. in der Politik sowie im geschichtlichen und im 
städterpartnerschaftlichen Bereich im Rahmen einer Feierstunde die Ehrenplakette der Stadt 
Oberursel. Eine verdiente Ehrung und Würdigung. Auch an dieser Stelle dafür vom VFOS noch 
einmal herzlichen Glückwunsch. Wir freuen uns mit ihm.  
 
Danke möchten wir zum Jahresabschluss allen Spendern und sonstigen Förderern sagen. 
Ohne Ihre finanzielle Unterstützung wäre vieles schwerer oder gar nicht möglich. Und danke 
auch jenen, die immer zur Stelle sind, wenn es etwas zu organisieren, zu übersetzen oder 
anderweitig zu helfen gibt. Ehrenamt ist und bleibt Teamwork!  
 
Alle Termine sowie Bilder von Veranstaltungen und Reisen finden Sie gegenwärtig und 
zukünftig auf unserer Homepage unter www.vfos.de. Zudem halten wir Sie auf unserer 
Facebook-Seite immer aktuell informiert. Wer uns in Zukunft als Mitglied unterstützen möchte, 
findet die entsprechenden Anträge dafür auf unserer Homepage in der Rubrik „Unterstützen“.  
 
Wir wünschen Ihnen allen einen guten Rutsch und ein gutes, gesundes Neues Jahr.  
 
Herzliche Grüße  
der Vorstand des VFOS   
 


