Verein zur Förderung der Oberurseler
Städtepartnerschaften e.V.

Rundbrief Aktuell: 05/2019
Oberursel, 24. Februar 2019
Liebe Mitglieder, liebe Freunde des VFOS,
zu Beginn dieses Rundbriefes möchten wir zurückblicken auf den erfolgreichen Auftakt zur
neuen Veranstaltungsreihe „Hallo Nachbar“, die wir anlässlich „100 Jahre
Städtepartnerschaften“ in Kooperation mit der VHS, der Stadt Oberursel und der Europa-Union
Hochtaunus mit freundlicher Unterstützung durch den KSfO gestartet haben. Über 80
Interessierte waren am 15. März der Einladung der Kooperationspartner in den Hieronymi-Saal
des Rathauses gefolgt. Der Saal platzte förmlich aus allen Nähten, alle verfügbaren Stühle
waren besetzt. Die Auftaktveranstaltung stand unter dem Motto „Hallo Nachbar Frankreich neue Bewegungen, neue Eliten, neue Hoffnung? Haben Parteien jenseits vom rechten Rand
bereits ausgedient?“
Der Direktor des Deutsch-Französischen Instituts, Prof. Dr. Frank Baasner, ging in seinem
kurzweiligen Impulsvortrag auf die jüngsten politischen Entwicklungen in Frankreich mit der
Gelbwesten-Bewegung und die Präsidentschaft von Emmanuel Macron ein und machte dabei
deutlich, welche der aktuellen Vorgänge aus seiner Sicht typisch französisch sind und welche
sich in ähnlicher Weise in vielen Ländern Westeuropas wiederfinden. Anschließend stellte er
sich der Diskussion und beantwortete fast eineinhalb Stunden lang die zahlreichen Fragen aus
dem Publikum. Fragen zur geschichtlichen Entwicklung, zur „Macht der Straße“, zum
Wahlsystem sowie zu den aktuellen Lebensverhältnissen und den Unterschieden zwischen
urbanen und ländlichen Gebieten wurden genauso diskutiert wie die Notwendigkeit kommunaler
Städtepartnerschaften zwischen beiden Ländern in der heutigen Zeit und der entsprechenden
Förderung von Bürgerbegegnungen. Die zahlreichen Besucher und die lebendige Diskussion
zeigten, dass das Thema ganz offensichtlich den Nerv der Zeit getroffen hat.
Das Konzept der Veranstaltungsreihe, Anregungen zur Diskussion über aktuelle Entwicklungen
in den Ländern der Oberurseler Partnerstädte zu geben und zu einer fairen, von Respekt und
Toleranz geprägten Debattenkultur, auch bei kontroversen Meinungen, beizutragen, ist bei der
Auftaktveranstaltung voll aufgegangen. Jetzt hoffen wir natürlich auf ein ähnlich „volles Haus“
am Freitag, den 15. März, 19:00 Uhr, wenn „Hallo Nachbar“ mit dem Thema „Russland mehr als Gas, Putin und Pussy Riot? Was denkt die Jugend?“ im Hieronymi-Saal fortgesetzt
wird. Eine Anmeldung zur Veranstaltung ist nicht Bedingung, erleichtert den Veranstaltern
jedoch die Planung. Hier die Kontaktdaten: info@vhs-hochtaunus.de oder Tel. 06171 - 58 48 0.
Wieder gut besucht, war unser französischer Abend am 21. Februar im Rahmen unserer bereits
etablierten VFOS-Reihe „Kunst & Kulinarik“ im Cafe Portstraße. Auf dem Programm stand
ein französischer Film in Originalsprache mit deutschen Untertiteln, der sowohl die
Lachmuskeln strapazierte als auch emotional berührte. Vor Filmbeginn und während der Pause
konnten sich die rund 40 Besucher an einem Buffet mit französischen Spezialitäten bedienen.

Verein zur Förderung der Oberurseler
Städtepartnerschaften e. V. (VFOS)
www.vfos.de
info@vfos.de

Vorsitzende: Birgit Röher
Amtsgericht Bad Homburg v.d.H.
Vereinsregister-Nr.: VR 946

VFOS
c/o Birgit Röher
Taunusstraße 42
61440 Oberursel

Taunus Sparkasse
BLZ 512 500 00  Konto-Nr. 7104243
IBAN DE69 5125 0000 0007 1042 43
BIC HELADEF1TSK

Verein zur Förderung der Oberurseler Städtepartnerschaften e.V.

2

Mitglieder des VFOS hatten den Großteil der kulinarischen Köstlichkeiten selbstgemacht und
dabei teilweise auf Originalrezepte aus der Partnerstadt Epinay-sur-Seine zurückgegriffen.
Herzlichen Dank an alle, die bei Vorbereitung und Durchführung geholfen haben. Offensichtlich
haben wir mit „Kunst & Kulinarik“ eine kleine Nische im Oberurseler Veranstaltungskalender
gefunden. Alle Interessenten können sich bereits jetzt Donnerstag, den 21. März, 19:00 Uhr
vormerken, wenn wir erstmals einen englischen Film in der Originalversion mit deutschen
Untertiteln sowie Kulinarisches von der Insel anbieten.
Möglicherweise vermisst der eine oder andere unseren Rosenmontags-Stammtisch, den wir in
den vergangenen zwei Jahren angeboten hatten. In diesem Jahr veranstalten wir keinen
derartigen Stammtisch, möchten aber darauf hinweisen, dass am 4. März ab 19:11 Uhr im
Vereinsheim der Marinekameradschaft (Geschwister-Scholl-Str. 19) dennoch kräftig
Rosenmontag gefeiert wird, diesmal federführend organisiert von der Marinekameradschaft,
die dabei wie immer nicht nur Getränke und kleine Snacks zu fairen Preisen anbietet, sondern
auch für Musik und karnevalistische Überraschungen sorgt. Auch VFOS-Karnevalfans sind
dazu herzlich willkommen.
Themenwechsel. Alle VFOS-Mitglieder haben sicherlich bemerkt, dass der Jahresbeitrag
kürzlich eingezogen wurde. Die Einladung zu unserer Mitgliederversammlung am Mittwoch,
den 13. März wird Ihnen in Kürze per Mail zugehen. Alle Mitglieder, die keine E-Mail-Adresse
bei uns hinterlegt haben, erhalten die Einladung selbstverständlich per Post.
Zu guter Letzt möchten wir alle Interessenten noch einmal an die Anmeldung für unsere
städtepartnerschaftliche Begegnung am „3. Ort“ erinnern. Der Fokus unserer Reise vom
03. - 08. Oktober nach Berlin liegt auf geschichtlichen Ereignissen. Der Reisepreis wird bei
Übernachtung im DZ vsl. bei etwa 600,- Euro pro Person liegen. Wer ein Einzelzimmer möchte,
wird 200,- Euro mehr zahlen müssen. Besuchen werden wir in Berlin Museen und
Gedenkstätten, die die Entwicklung der nach Ende des 2. Weltkrieges lange geteilten Stadt
veranschaulichen und Einblicke in die damalige Zeit geben. Zudem steht neben einer
Stadtrundfahrt ein Besuch des Bundestages auf dem Programm. Hotel und Bahnfahrt sind
reserviert. In die Detailplanung werden wir in den kommenden Wochen einsteigen. Wer
mitreisen möchte und seinen Wunsch bisher noch nicht kundgetan hat, sollte dies bitte
bis spätestens 15. März unter info@vfos.de tun.
Sie haben Fragen, Hinweise, Anregungen? Sie möchten sich stärker einbringen oder in
irgendeiner Form bei uns oder für die Städtepartnerschaften engagieren? Sie möchten vielleicht
sogar Mitglied werden oder einfach nur etwas spenden? Dann können Sie jederzeit gern
Kontakt mit uns unter info@vfos.de aufnehmen. Alles Wichtige rund um die
Städtepartnerschaften finden Sie selbstverständlich auf unserer Homepage unter www.vfos.de.
Dort steht auch ein Mitgliedsantrag zum herunter laden bereit. Zudem finden Sie uns auf
Facebook, wo wir Sie immer aktuell in Wort und Bild informieren und wo Sie uns
selbstverständlich auch gern abonnieren oder liken können 
Herzliche Grüße
der Vorstand des VFOS

