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Rundbrief Aktuell: 20/2019 
   Oberursel, 17.11. 2019 

 

Liebe Mitglieder, liebe Freunde des VFOS,  

 

nun steht der Oberurseler Weihnachtsmarkt schon unmittelbar vor der Tür. Vom Don-

nerstag, den 28.11. bis Sonntag, den 01.12. wird der VFOS auch in diesem Jahr wieder 

mit einem Stand vertreten sein, diesmal aber nicht wie gewohnt auf dem Rathausplatz 

gleich neben der kleinen Eisenbahnrundstrecke, sondern – wie schon im letzten Rund-

brief angekündigt - auf der kleinen Terrasse gleich rechts vom Rathauseingang. Neu: Ein 

beheiztes Zelt mit Tischen und Bänken hinter dem Stand wird zum gemütlichen Verweilen 

einladen. Es wird in der Hauptsache weißen Winzerglühwein aus Groß-Umstadt im 

Odenwald und Schmalzbrote geben. Wer es gern etwas stärker hat, kann den Glühwein 

mit einem Schnaps aufpeppen oder ihn gleich pur dazu trinken. 

 

Zur Erinnerung: Anders als in den Vorjahren werden wir einen so genannten Doppel-

stand haben. Der Grund: Unsere französischen Freunde aus unserer Partnerstadt Epinay 

sur Seine werden diesmal nicht im Raum E10 im Rathaus zu finden sein, sondern direkt 

in unserem Stand. Anlässlich des Jubiläumsjahres 100 Jahre Oberurseler Städtepart-

nerschaften wollen sie erstmalig in Oberursel eine typische Spezialität französischer 

Weihnachtsmärkte anbieten: frische Austern, dazu Baguette und einen passenden 

Weißwein. Über zahlreichen Besuch unserer Mitglieder würden wir uns natürlich wieder 

sehr freuen. 

 

Paketaktion Lomonossow: Mit dem Ausblick auf unseren Weihnachtsmarkt möchten 

wir noch einmal den Hinweis unseres Mitglieds Michael Hufeld verbinden, dass es auch 

dieses Jahr wieder eine Paketaktion Lomonossow geben wird, mit der wir zum russi-

schen Neujahrsfest Briefe oder kleine Geschenke an unsere Freunde nach Lomonossow 

schicken werden. Jede(r) darf sich beteiligen und da das Porto recht teuer ist, bieten wir 

wieder „Sammelsendungen“ an. Und der Vorstand hat beschlossen, die Portokosten aus 

der Vereinskasse zu begleichen. 

 

Hier noch einmal die Empfehlungen für die kleinen Geschenke: Geeignet für ein klei-

nes Weihnachtsgeschenk nach Russland sind beispielsweise Kaffee, Plätzchen, Do-

mino-Steine, Stollen, Lebkuchen oder Marzipan, aber auch geräucherte Salami oder 

kleine Handarbeiten. Der Wert aller in einem Paket enthaltenen Geschenke darf 100,00 

USD (90,- Euro) nicht überschreiten, ansonsten werden für den Empfänger in Russland 
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Zollgebühren von 30% des Gesamtwarenwertes fällig. Daher bitte eher kleine Geschenke 

bis zu einem Maximalwert von 10,- Euro auswählen. 

 

Keinesfalls enthalten sein dürfen Geld, Alkohol, Tabak, Arzneimittel, leichtverderbliche 

Lebensmittel, Würste aus häuslicher Produktion, Milchprodukte, Honig (Pollen, Wachs, 

Waben), Gemüse, Beeren, Pflanzen, Wurzeln, frisches Obst, Saatgut, Betäubungsmittel 

und rohe tierische Produkte. Die Zollbestimmungen sind unbedingt einzuhalten! 

 

Wie gehen wir konkret vor? Die Paket-Sendung wird ca. 30 Tage unterwegs sein. Conny 

Weigel und Michael Hufeld kümmern sich um die Formalitäten, wie „zentrale Verpackung“ 

der Pakete, Zollerklärung und den Versand, sie organisieren auch die „Umverteilung“ der 

Geschenke vor Ort. Die kleinen, eingewickelten Geschenke können bis spätestens 

Ende November bei den beiden in Oberursel, Eichendorffstraße 24 persönlich ab-

gegeben werden. Bitte vorher unter 0162-4256117 oder 0172-3437110 Kontakt auf-

nehmen, um sicherzustellen, dass auch jemand zu Hause ist. Ganz wichtig ist, dass an 

jedes Geschenk bitte eine Grußkarte mit dem Namen und der Anschrift des Empfängers 

(wenn vorhanden auch mit Telefonnummer) sowie dem Namen des Absenders sichtbar 

außen angebracht wird. Nur so kommen die Päckchen auch bei der gewünschten Person 

an. Zudem bitte einen ablösbaren Klebezettel mit dem Inhalt und dem Wert des weih-

nachtlich verpackten Geschenks in Euro für die Zolldeklaration hinzufügen. Dabei bitte 

jeden Artikel einzeln auflisten, da dies die Zollerklärung so verlangt. Die Bestimmung des 

Wertes sollte sich dabei (laut Zollerklärung) bitte an den Einzelhandelspreisen der Rus-

sischen Föderation orientieren. Bei Fragen können Sie die beiden Organisatoren vorab 

auch gern kontaktieren. 

Eine schöne Idee, wie wir finden, denn so können wir unsere russischen Freunde über-

raschen und bieten den Empfängern der Geschenke eine neue und etwas ungewöhnliche 

Kontaktmöglichkeit untereinander. 

 

„100 Jahre Oberurseler Städtepartnerschaften“: Hinweisen möchten wir auch noch 

einmal auf die Abschlussfeier unseres Jubiläumsjahres am letzten Tag des Weihnachts-

marktes, am Sonntag, den 1. Dezember, von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr im großen Saal 

der Gaststätte „Zum Schwanen“, Hollerberg 7 in Oberursel. Vereinsmitglieder, aber 

auch andere an der Städtepartnerschaft Interessierte sind hierzu sehr herzlich eingela-

den. Getränke und kleinere Snacks werden kostenlos angeboten.  

 

Schließlich wollen wir am Mittwoch, den 04. Dezember um 19.00 Uhr in der Marineka-

meradschaft, Geschwister-Scholl-Str. 19 in Bommersheim die russischen Gäste des 

Weihnachtsmarktes zünftig verabschieden, die traditionsgemäß immer noch ein paar 

Tage länger in unserer Stadt verweilen. Zum Gelingen des Abends wird diesmal die Ge-

sangsgruppe „Novo Selje“ aus Lomonossow in ihren wunderschönen russischen Trach-

ten und mit ihren temperamentvollen, teilweise aber auch wehmütigen Liedern sicher 

wieder erheblich beitragen. Mitsingen ist nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich er-

wünscht. Liedertexte sind vorhanden. 
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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 auch auf unserer Homepage unter www.vfos.de 

und auch auf Facebook, wo Sie uns selbstverständlich gern auch liken können.  

 

Herzliche Grüße  

Der Vorstand des VFOS   

 

 

Alle Termine aus diesem Rundbrief auf einen Blick: 

 vom 28.11. – 01.12.: Stand des VFOS auf dem Weihnachtsmarkt  

 Bis Ende November Anlieferung der Päckchen für die „Paketaktion Lomono-

ssow“ 

 01.12. von 10.00 bis 12.00 Uhr: Veranstaltung „100 Jahre Städtepartnerschaf-

ten“ im Gasthaus „Zum Schwanen“ 

 04.12., 19.00 Uhr: Abschied der russischen Gäste des Weihnachtsmarktes in 

der Marinekameradschaft 

mailto:info@vfos.de

