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Rundbrief Aktuell: 13/2020  
Oberursel, 23.08.2020 

 

Der VFOS im Zeichen der Corona-Krise – Teil 8 
 

 

Liebe Mitglieder, liebe Freundinnen und Freunde des VFOS,  

 

Nanu?! Fast zwei Monate ohne Rundbrief? Wir wissen, man kann nicht alles immer auf 
Corona schieben, aber dieser Virus hat uns in den letzten Wochen daran gehindert, ir-
gendetwas zeitnah zu planen und zu verwirklichen. Daher gab es auch keine Veranstal-
tungen und Termine zu vermelden. Dennoch war der Vorstand in dieser Zeit nicht untätig. 
Und heute können wir auch etwas ankündigen. 
 

Wanderung auf den Altkönig zum Sonnenaufgang 
Am 13. September soll es nun soweit sein. Nach einer Probewanderung von ein paar 
Interessierten unter Führung unseres Vorsitzenden Helmut Egler im Juli planen wir die 
Wanderung auf privater Basis, d.h., ohne Haftungsverpflichtungen seitens des VFOS. 
Daher müssen die Teilnehmer vor dieser Wanderung einen Haftungsverzicht unterschrei-
ben.  
 

Um 03.00 Uhr in der Nacht sollen sich die Wandernden am Taunus-Informationszent-
rum an der Hohemark treffen. Wer Interesse an dieser Wanderung hat, möge sich bitte 
bei Helmut Egler unter seiner E-Mail-Adresse  h.egler@t-online.de melden, damit wir ei-
nen Überblick erhalten, ob sich genügend Interessenten finden. Ob und unter welchen 
Bedingungen die Wanderung dann auch wirklich stattfinden kann, wird sich unter Um-
ständen bei einem für den 01. September geplanten Gespräch mit Vertretern der Stadt 
klären lassen. Außerdem wird auch das Wetter eine Rolle spielen. 
 
Zu beachten ist, dass jeder selbst für seinen Proviant und Getränke sorgen muss, da 
keine Einkehrmöglichkeit auf dem Weg besteht. Ebenso sollte eine Taschenlampe mit-
genommen werden, aber wegen des Wildes keine Stirnlampen. Die Wegstrecke ist je-
weils für Auf- und Abstieg mit etwa je sieben Kilometern anzusetzen. 
 

Herbstfest im Oktober? 
Nach den guten Erfahrungen trotz der corona-bedingten Einschränkungen mit  unserem 
Sommerfest (s. hierzu auch unseren Rundbrief Nr. 12/2020) hat der Vorstand erwogen, 
im Herbst (Oktober?) ein Herbstfest bei der Marinekameradschaft durchzuführen. Zurzeit 
sind das erste Gedanken, die nach der Entwicklung der Corona-Maßnahmen in den 
nächsten Wochen erst noch konkretisiert werden müssen. Auch diesen Plan werden wir 
bei dem schon erwähnten Treffen mit der Stadt besprechen. 
 

mailto:h.egler@t-online.de


Verein zur Förderung der Oberurseler Städtepartnerschaften e.V.  2 

Weihnachtsmarkt? 
Hier hängt alles von den Planungen der Stadt ab, ob und in welcher Form  in diesem Jahr 
der traditionelle Weihnachtsmarkt stattfinden kann. Wir werden Sie nach unserem Ge-
spräch mit der Stadt natürlich auch hierüber wieder informieren. 
 

Kunst und Kulinarik sowie Stammtische? 
Leider können wir derzeit noch nicht absehen, ob, wann und unter welchen Bedingungen 
wir in den nächsten Monaten unsere beliebten Veranstaltungen „Kunst und Kulinarik“ 
im Café Portstraße sowie „Stammtische“ bei der Marinekameradschaft durchführen 
können. Sie können aber sicher sein, dass der Vorstand jede sich bietende Gelegenheit 
ergreifen wird, um in diesem Jahr doch noch ein paar Veranstaltungen anbieten zu kön-
nen. 
 

Veranstaltungshinweis des Kulturkreises Oberursel e.V. 
Harfenkonzert am Sonntag, 13.09., 17.00 Uhr in der Stadthalle 
 
Die kolumbianische Harfenistin Mónica Rincón wird populäre 
Musik aus Frankreich und Spanien, aber auch folkloristische 
Klänge Südamerikas präsentieren. Das ursprünglich für die Kreuz-
kapelle auf dem Alten Friedhof in Bommersheim zum Tag des 
Denkmals geplante Konzert wird nun wegen der Corona-Maßnah-
men in der Stadthalle stattfinden, wo 138 corona-gerechte Sitz-
plätze verfügbar sind. 
 
Karten zu 18 € können über Frankfurt Ticket und die angeschlos-
senen Ticketshops oder telefonisch beim Veranstalter unter 
06171- 912 85 26 erworben werden. Wegen der aktuellen Corona-
situation gibt es keinen Saalplan mit auswählbaren Plätzen und  

keine freie Platzwahl. Die Zuweisung der Plätze erfolgt nach der Kontrolle und Eintra-
gung in die Besucherliste durch Mitglieder des Kulturkreises. Ein- und Ausgang ist nur 
mit Mund-Nase-Schutz möglich. Dieser darf am Platz abgenommen werden. Das Kon-
zert findet ohne Pause statt und es gibt kein Catering. Es wird nachdrücklich darum 
gebeten, den Vorverkauf zu nutzen, um einen zügigen Ablauf beim Einlass zu gewähr-
leisten. Lassen Sie sich trotz der ungewohnten Situation diesen besonderen Hörgenuss 
nicht entgehen. Der Kulturkreis und die Künstlerin freuen sich auf Ihr Kommen. 
 

VFOS trauert um zwei Mitglieder  
Unsere Mitglieder Christine Diedrich und Werner Adolf Hundt sind vor einigen Tagen ver-
storben. Wir werden ihnen ein ehrendes Angedenken bewahren. Ihren Familien sprechen 
wir unser herzliches Beileid aus. 
 
 
 

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund 

Der Vorstand des VFOS 


