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Liebe Mitglieder, liebe Freunde des VFOS,  
 
am Sonntag, den 28. Juli ist es soweit. Die 21 Gäste der Bürgerreise aus Lomonossow 
werden am Abend um 19:45 Uhr dann hoffentlich pünktlich am Frankfurter Flughafen 
ankommen. Die Privatquartiere sind „gebucht“, das Programm steht, die Finanzierung ist 
festgelegt und das Wetter soll sich dann - zumindest Stand jetzt - auch wieder auf „normal-
sommerlich“ einpendeln. Es kann also losgehen. Wer Fragen zu den Gästen, zum Programm 
und ähnlichem hat, kann sich gern an den Vorstand unter info@vfos.de wenden. Das gilt auch 
für Anmeldungen und/oder Buffetbeiträge für den Abschlussabend im Vereinsheim der 
Marinekameradschaft am Samstag, den 3. August um 18:00 Uhr. Wir freuen uns dort auf 
zahlreiche Besucher.  
 
Von einer Reise gleich zur nächsten. Wie bereits berichtet, findet vom 03. - 08. Oktober eine 
Bürgerreise nach Berlin statt. Insgesamt 42 Freunde der Städtepartnerschaften, 25 aus 
Oberursel, 10 aus Epinay-sur-Seine, vier aus Rushmoor und drei aus Lomonossow werden 
daran teilnehmen. Besuchen werden wir dort im Rahmen einer Geschichtsreise 80 Jahre nach 
Beginn des 2. Weltkrieges u.a. den Bundestag, die Hessische Landesvertretung, das 
Alliiertenmuseum, das Deutsch-Russische Museum in Berlin-Karlshorst und das sowjetische 
Ehrenmal in Berlin-Treptow, die Mauergedenkstätte, die bekannteste Spionageeinrichtung aus 
dem kalten Krieg auf dem Teufelsberg und selbstverständlich auch touristische Highlights wie 
das Brandenburger Tor, den Berliner Fernsehturm oder den Gendarmenmarkt. Auch eine 
Schiffstour steht mit auf dem Programm. Logistisch war es durchaus eine kleine 
Herausforderung, die Reise für 42 Leute inklusive Gaststätten zu einem möglichst fairen Preis 
zu organisieren und es bleibt auch noch eine kleine Herausforderung, die unterschiedlichen 
Sprachen bei den gebuchten Führungen „unter einen Hut“ zu bekommen. Aber auch das 
werden wir meistern, denn Bürgerreisen gehören zu unseren wichtigsten Veranstaltungen, 
damit sich die Menschen aus den Partnerstädten an unterschiedlichsten Orten begegnen 
können. Das soll auch in Zukunft so bleiben.  
 
Neben der Reise nach Berlin, werden wir im Herbst natürlich auch hier in Oberursel wieder eine 
Reihe von Veranstaltungen anbieten. Dazu dann mehr zu gegebener Zeit. Da wir hin und 
wieder aber bereits jetzt gefragt werden, ob wir im September wieder beim Flohmarkt dabei 
sein werden, müssen wir diesmal sagen NEIN. Alles können wir nicht machen, das Jahr war 
bisher schon sehr arbeitsintensiv und wird es auch noch bleiben, so dass wir entschieden 
haben, in diesem Jahr keinen Flohmarktstand mehr zu machen. 
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Bei den gegenwärtig hochsommerlichen Temperaturen sollte man sich durchaus schon einmal 
einen Blick auf den Herbst und Winter gönnen und das aktuelle Programm der VHS 
Hochtaunus etwas detaillierter im Katalog „Herbst/Winter 2019“ oder unter www.vhs-
hochtaunus.de studieren. Interessant aus städtepartnerschaftlicher Sicht sind dabei u.a. die 
Sprachkurse, die auch für Englisch, Französisch und Russisch vom Anfänger- bis zum 
Fortgeschrittenen-Kurs ein breites Spektrum bereithalten. Einfach mal reinschauen und 
vielleicht gleich buchen, denn so kann die Verständigung mit den Partnerstädten auch 
sprachlich noch mehr Schwung aufnehmen.  
 
Besonders hinweisen möchten wir zudem auf einige spannende VHS-Veranstaltungen, die 
Frankreich oder England kulinarisch im Blick haben. Am 11. November von 18:00 - 22:30 Uhr 
heißt es beispielsweise Joyeux Noël! - Französische Weihnachtsbäckerei, wobei ein 
vorweihnachtlicher-kulinarischer Ausflug nach Frankreich unternommen und französische 
Weihnachtsleckereien hergestellt werden. Weinliebhaber kommen wohl eher beim 
Weinseminar: Bordeaux und sein Renommée am Freitag, 22. November von 19:00 – 22:00 
Uhr auf ihre Kosten. In weiteren Seminaren werden auch Bioweine aus Frankreich vorgestellt 
(18.10.) oder man testet unter dem Motto „Whisk(e)y meets Chokolate“ (27.11., 19:30 - 22:00 
Uhr) völlig neue Geschmackskombinationen. Buchbar sind die kulinarischen Veranstaltungen 
bei der VHS unter info@vhs-hochtaunus.de oder telefonisch unter 06171 58 48 - 0.  
 
Sie haben Fragen, Hinweise, Anregungen oder möchten sich engagieren? Dann können Sie 
jederzeit gern Kontakt mit uns unter info@vfos.de aufnehmen. Alles Wichtige rund um die 
Städtepartnerschaften finden Sie selbstverständlich auch auf unserer Homepage unter 
www.vfos.de. oder auf Facebook, wo wir Sie immer aktuell in Wort und Bild informieren und wo 
Sie uns selbstverständlich gern auch liken können.  
 
Herzliche Grüße  
der Vorstand des VFOS   
 
 

                                                                                                                                         
 

 

 


