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Rundbrief Aktuell: 08/2019 
                                                                                         
                                                                                                             
                                                                                                                Oberursel, 29. März 2019 
 
Liebe Mitglieder, liebe Freunde des VFOS,  

 

auch der zweite Teil der Veranstaltungsreihe „Hallo Nachbar“ unter dem Titel „Russland – 

mehr als Gazprom, Putin und Pussy Riot?“ am 15. März war wieder ein voller Erfolg. Fast 70 

Interessierte füllten den Hieronymi-Saal des Rathauses Oberursel, um sich über die aktuelle 

Situation in Russland zu informieren. Vassili Golod, ein Journalist des WDR mit ukrainischen 

und russischen Wurzeln, gab Einblick in die derzeitige Situation in Russland und insbesondere 

in die Rolle von Präsident Wladimir Putin in seinem eigenen Land und in der übrigen Welt. In 

einem kurzen Filmbericht ließ Golod eine Studentin und einen Studenten in Moskau als 

Beispiele für die gegenteiligen Einschätzungen der Jugend Stellung für und gegen Putin 

nehmen.  

 

Schon während des Vortrages kamen die ersten Fragen auf, so dass Golod sich kurzerhand 

entschloss, sofort in die Diskussion zu wechseln. Unter der Moderation von Ulrich Müller-Braun 

begann eine äußerst lebhafte Diskussion, insbesondere zur Frage, wie die Bevölkerung 

Russlands zu Putin stehe. Golod brachte hier zum Ausdruck, dass viele Menschen in Russland 

meinten, das Land brauche einen Zaren. Putin würde schon alle Dinge zur Zufriedenheit 

richten. Auch die Herrschaft der Oligarchen werde wohl in der breiten Bevölkerung nicht sehr 

kritisch gesehen. 

 

Hervorgehoben wurde in der Diskussion auch immer wieder, dass die politischen Verhältnisse 

nichts mit dem Verhältnis der Menschen in den jeweils beteiligten Ländern zu tun hätten, die 

selbst in politisch schwierigen Zeiten ein gutes Verhältnis miteinander pflegten. Daher sei es 

wichtig, Städtepartnerschaften weiterhin aktiv zu leben, auch wenn derzeit solche 

Partnerschaften von den offiziellen Stellen nicht unbedingt überall gefördert werden. Wie Sie 

wissen, lebt ja auch die Partnerschaft zwischen Oberursel und Lomonossow vor allem von 

Aktivitäten der Bürgerschaft aus beiden Städten.  

 

Fortgeführt wird die Veranstaltungsreihe „Hallo Nachbar“ am 5. April um 19:00 Uhr, erneut 

im Hieronymi-Saal des Rathauses. Auch dann wird es zweifellos wieder spannend, wenn es 

heißt: „Hallo Nachbar England - Brexit oder nicht, mit oder ohne Deal? Nicholas Jefcoat, 

Chairman der Deutsch-Britischen Gesellschaft Rhein-Main e.V., wird dabei einen „Alltags-Blick“ 

auf die Insel und die künftigen Beziehungen zur EU werfen. Die vierte und letzte Veranstaltung 

im Rahmen von „Hallo Nachbar“ beschäftigt sich am 10. Mai mit der Zukunft der Europäischen 

Union.  
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Apropos Europa. Wir sind noch auf der Suche nach Mitstreitern für den Europatag am             

11. Mai im Hessenpark (Standdienst 9:00 - 12:00, 12:00 - 15:00 oder 15:00 - 18:00 Uhr) und 

das Europafest am 18. Mai auf dem Rathausplatz in Oberursel (15:00 - 19:00 Uhr), die am 

Vereinsstand helfen, unser Kochbuch sowie das Buch „Der Zweite Weltkrieg - Kriegskinder aus 

vier Nationen erzählen“ verkaufen und Interessenten die Oberurseler Städtepartnerschaften 

und die Arbeit des VFOS nahebringen. Vielen Dank schon mal an diejenigen, die bisher bereits 

ihre Mitwirkung zugesagt haben. Wir benötigen aber noch weitere Unterstützung, Meldungen 

dazu bitte zeitnah, spätestens bis zum 10. April unter info@vfos.de.  

 

Vom Ausblick zum Rückblick: der erstmalig angebotene englische Abend im Rahmen von 

„Kunst & Kulinarik“ war sehr gut besucht, offensichtlich hat sich die besondere, fast familiäre 

Art dieser Abende mittlerweile herumgesprochen. Der VFOS hatte diesmal ein Buffet mit 

kulinarischen Köstlichkeiten von der Insel, wie beispielsweise Carrot Cake, Sausage Rolls, 

Humus, Sandwiches, Cheddar-Käse und verschiedenen Süßigkeiten gestaltet. Zur Begrüßung 

wurden die Besucher zudem mit einer Whisky-Kostprobe und Toffees überrascht. Für den 

„künstlerischen“ Teil des Abends hatten wir eine britische Filmkomödie ausgesucht, die sich 

durch typischen englischen Humor auszeichnet. Der Film wurde im englischen Original mit 

deutschen Untertiteln gezeigt, genau das richtige für das bunt gemischte Publikum. Für alle, die 

früher Englisch gelernt haben oder sich aktuell damit beschäftigen, war es eine gute 

Gelegenheit, die eigenen Sprachkenntnisse mal wieder zu testen, für hier lebende Briten eine 

filmische Begegnung mit ihrer Muttersprache. Vielen Dank an dieser Stelle an Alle, die das 

Buffet bereichert und uns auch sonst bei der Durchführung der Veranstaltung unterstützt haben.  

 

Zu guter Letzt möchten wir Sie noch zu zwei Veranstaltungen einladen. Am Mittwoch den                

17. April um 19:00 Uhr findet der VFOS-Stammtisch im Vereinsheim der Marinekameradschaft 

(Geschwister-Scholl-Str. 18) statt. Wie immer ist dies eine gute Gelegenheit, mit 

Gleichgesinnten in lockerer Atmosphäre zusammenzukommen. Zudem wird der Vorstand kurz 

einen Ausblick auf die bevorstehende Bürgerreise nach Epinay sowie die sonstigen Vorhaben 

in den kommenden Monaten geben.  

 

Kurz nach dem Stammtisch, am (Oster)Samstag den 20. April werden wir von 7:00 - 13:00 Uhr 

auf dem Flohmarkt aktiv sein. Helfer sind dabei natürlich herzlich willkommen, Anmeldung sehr 

gern unter info@vfos.de. Und selbstverständlich freut sich das Flohmarktteam auch über viele 

Besucher und Käufer � Unser Stand ist im oberen Drittel der Adenauerallee in Richtung 

Vorstadt zu finden.  
 

Sie haben Fragen, Hinweise, Anregungen? Sie möchten sich stärker einbringen oder in 

irgendeiner Form bei uns oder für die Städtepartnerschaften engagieren? 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. 

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   

 


