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Rundbrief Aktuell: 03/2021   

                                                                                                                    Oberursel, 12.02.2021 
 

Der VFOS im Zeichen der Corona-Krise – Teil 19 
 

Liebe Mitglieder, liebe Freundinnen und Freunde des VFOS,  

 

sie haben es wieder getan. Sie, das sind die 16 Ministerpräsidentinnen und – präsidenten mit 

Bundeskanzlerin Angela Merkel: Sie haben den Lockdown mit winzigen Ausnahmen bis zum 

07.03. verlängert. Wir sind somit im Hinblick auf unsere Planungen für dieses Jahr nicht weiter 

als bei unserem letzten Rundbrief im Januar. 

 

Mitgliederversammlung verschoben 

Unsere für den 13. März geplante Mitgliederversammlung müssen wir nun wegen der Verlänge-

rung des Lockdowns und der erforderlichen Vorlaufzeit, wie schon befürchtet, auf den Sommer 

(vielleicht Juni) verschieben. Wir hoffen, dass sich bis dahin, vielleicht auch in Auswirkung der für 

das  zweite Quartal erwarteten verstärkten Impfraten, die Gesamtsituation so verbessert hat, dass 

wir sie dann auch planmäßig abhalten können. Natürlich werden wir Sie rechtzeitig vorher davon 

in Kenntnis setzen. 

 

Wer hat Interesse an einer Mitarbeit im Vorstand des VFOS? 

Bei der nächsten Mitgliederversammlung werden auch einige Vorstandsmitglieder neu zu wählen 

sein. Daher bitten wir interessierte Vereinsmitglieder, sich unter info@vfos.de an den Vorstand 

zu wenden, um sich über die entsprechenden Tätigkeiten zu informieren und evtl. Ihr Interesse 

an einer Mitarbeit im Vorstand zu äußern. Sie können sich natürlich auch direkt an ein Vorstands-

mitglied wenden. 

 

Andere Veranstaltungen 

Natürlich werden wir je nach dem Stand der Einschränkungen aufgrund des Corona-Virus auch 

alle anderen Veranstaltungen planen, so u.a. unsere Reihe „Kunst und Kulinarik“, „Mit dem VFOS 

unterwegs“, „Hallo, Nachbar Europa“, Stammtische und Sommerfest. Auch eine Beteiligung am 

Orscheler Sommer, z.B. mit einem Spielfilm im Original mit deutschen Untertiteln aus einem der 

Länder unserer Partnerstädte mit Bewirtung, ist im Gespräch.  

 

Europatag auf den September verlegt       

Der für den 08.05. geplante Europatag, an dem sich auf Wunsch der Stadt auch der VFOS betei-

ligen sollte, ist inzwischen auf den 02.10. verschoben worden. Auch hierfür gilt, dass wir recht-

zeitig mit unseren Planungen beginnen und Sie rechtzeitig darüber informieren werden.       
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Bürgerreisen 

Wer die Berichterstattung über die derzeitigen Reisemöglichkeiten verfolgt hat, wird sich nicht 

wundern, dass wir momentan noch nicht in irgendwelche Planungen dazu eingetreten sind. Zu 

verschieden ist das Infektionsgeschehen in den einzelnen Ländern, insbesondere nach Auftau-

chen verschiedener Mutanten des Virus, so dass wir allenfalls kurzfristig eine kleinere Reise an-

denken und dann planen könnten, wenn die Lage absehbarer wird als jetzt. 

 

Einzug der Mitgliedsbeiträge 2021 

Die Mitgliedsbeiträge für 2021 werden Anfang März von Ihren Konten abgebucht werden.  

 

Kommunalwahlen und Wahl des/der Bürgermeisters/ Bürgermeisterin am 14. März  

Unübersehbar im Stadtbild kündigen sich auf vielen Plakaten sowohl die Wahlen zu Oberursels 

Stadtverordnetenversammlung, zum Kreistag des Hochtaunuskreises und zur Wahl des/der 

Oberurseler Bürgermeisters/Bürgermeisterin an. Heute sind schon „Wichtige Informationen zur 

Kreistagswahl im Hochtaunuskreis“ an die Haushalte mit einem Musterstimmzettel verteilt wor-

den. 

 

Wer  in Oberursel wahlberechtigt ist, muss nicht bis zum Wahltag mit seiner Stimmabgabe war-

ten. Alle Wahlberechtigten können  im Internet - jeder für sich - einen Wahlschein beantragen. 

Das dauert fünf Minuten. Damit nehmen sie an der Briefwahl teil. Die Wahlunterlagen werden 

daraufhin nach Hause oder an eine andere vom Antragsteller mitgeteilte Adresse zugeschickt. 

Die Stimmabgabe erfolgt hier über den nächsten Postbriefkasten oder den Einwurf am Rathaus. 

Lange Warteschlangen am Wahllokal bei Wind und Wetter und strengen Covid-19-Regeln blei-

ben einem erspart. 

 

Hier folgen ein paar Hinweise des Wahlleiters zur Durchführung der Wahlen, auch der 

Briefwahl, zu Ihrer Kenntnis: 

„Am 14. März 2021 finden in Hessen die Kommunalwahlen statt. Gleichzeitig wird in Oberursel 
die nächste Bürgermeisterin oder der nächste Bürgermeister gewählt. Bei den Kommunalwahlen 
werden die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung, des Kreistages und erstmals in Ober-
ursel flächendeckend auch die Mitglieder der Ortsbeiräte (Oberstedten, Stierstadt, Weißkirchen 
und neu: Bommersheim, Oberursel-Mitte und Oberursel-Nord) gewählt. Außerdem wird zum ers-
ten Mal die Ausländerbeiratswahl gleichzeitig mit den Kommunalwahlen stattfinden.  

In den 28 Wahlräumen im Stadtgebiet wird dafür gesorgt, dass die Wählerinnen und Wähler so-
wie die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer möglichst sicher vor einer Ansteckung mit Corona-Vi-
ren geschützt werden. Um jedes Infektionsrisiko auszuschließen, wird empfohlen, die Stimmen 
per Briefwahl abzugeben. Zur Kontaktvermeidung wird darum gebeten, sich die Briefwahlunter-
lagen schicken zu lassen, um sie zu Hause auszufüllen und wieder zurückzuschicken.  

Die Briefwahlunterlagen müssen nach mitgelieferter Anleitung ausgefüllt und in mitgelieferten 
Umschlägen als Wahlbrief verpackt spätestens am Wahltag, 14. März 2021, um 18.00 Uhr, im 
Rathaus eingegangen sein. 

+++ Online können die Briefwahlunterlagen hier angefordert werden +++ 

Für die Antragstellung kann auch der Vordruck verwendet werden, der auf der Rückseite der 
Wahlbenachrichtigung abgedruckt ist, die den Wahlberechtigten in den nächsten Tagen zugeht. 
Außerdem können die Briefwahlunterlagen per Brief, per Telefax oder per E-Mail unter wahl-
amt@oberursel.de angefordert werden. Die Antragstellerin oder der Antragsteller muss dabei 
den Familiennamen, die Vornamen, den Tag der Geburt und ihre bzw. seine Anschrift (Straße, 
Hausnummer, Postleitzahl, Ort) angeben. 

 

https://wahlschein.ekom21.de/IWS/start.do?mb=6434008
mailto:wahlamt@oberursel.de
mailto:wahlamt@oberursel.de


Verein zur Förderung der Oberurseler Städtepartnerschaften e.V.  3 

 

Die Wahlbenachrichtigungen müssten allen Wahlberechtigten bis zum 21. Februar 2021 zuge-
gangen sein. Wer bis dahin keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, sollte sich im Rathaus 
unter der Telefonnummer 06171 502-272 melden.  

Falls gewünscht, können die Briefwahlunterlagen auch persönlich ab Montag, 8. Februar, bis 
Freitag, 12. März 2021, zu den Öffnungszeiten des Einwohnerbüros im Briefwahlbüro bean-
tragt und abgeholt werden. Aufgrund der Corona-Pandemie muss hierfür aber ein Termin ver-
einbart werden, und zwar unter diesem Link oder per Telefon unter 06171 502-396. Zum Ter-
min müssen der Personalausweis oder Reisepass und am besten auch die Wahlbenachrichti-
gung mitgebracht werden. Bei Bedarf können die Stimmzettel auch gleich im Briefwahlbüro aus-
gefüllt und der Wahlbrief direkt dort in eine Wahlurne eingeworfen werden.  

Das Briefwahlbüro 
Das Briefwahlbüro befindet sich im Georg-Hieronymi-Saal, im Verbindungstrakt zwischen dem 
Gebäude der Polizeistation Oberursel in der Oberhöchstadter Straße 7 und dem Rathaus. Den 
Eingang zum Georg-Hieronymi-Saal erreicht man über die Zufahrt von der Oberhöchstadter 
Straße zum Parkhaus Stadthalle. 
 
Die Öffnungszeiten 
Die Öffnungszeiten des Einwohnerbüros und damit des Briefwahlbüros sind Montag bis Freitag 
von 8.00 bis 12.00 Uhr sowie Montag und Donnerstag von 14.00 bis 18.00 Uhr. 

Falls Briefwahlunterlagen für eine andere Person abgeholt werden, wird eine schriftliche Voll-
macht benötigt. Von der Vollmacht darf insgesamt nur für bis zu vier Personen Gebrauch ge-
macht werden: eine bevollmächtigte Person darf also nur für maximal vier Personen Briefwahl-
unterlagen abholen. 

Kontakt/ Fragen 
Bei Fragen zur Briefwahl sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Briefwahlbüros unter der 
Telefonnummer 06171 502-396 während der Öffnungszeiten erreichbar. 

Zu sämtlichen Informationen rund um die Wahlen am 14. März gelangt man auch über 
www.oberursel.de“.  

 
Corona im Hochtaunuskreis. Neues Impfzentrum in Betrieb 

 
Die 7-Tage-Inzidenz lag für den Hochtaunuskreis am 12.02.2021 bei 44,3. 
 
Ab heute (12.02.) wird auch im Impfzentrum des Hochtaunuskreises geimpft. Man braucht 
also nicht mehr nach Frankfurt zu fahren. Näheres erfahren Sie unter folgendem Link: 
 
https://www.hochtaunuskreis.de/Informationen+der+Kreisverwaltung+zum+Corona+Vi-
rus/Lage%C3%BCbersicht/Corona_Impfzentrum-p-20946.html  
 
 
Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund 
 

Für den Vorstand des VFOS 

 

Günter Albrecht 

Stellv. Vorsitzender 

https://emergency.saas.smartcjm.com/m/stadt-oberursel/extern/calendar/?uid=ac966865-1930-49e0-80e4-e2ca61ff61b2
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https://www.hochtaunuskreis.de/Informationen+der+Kreisverwaltung+zum+Corona+Virus/Lage%C3%BCbersicht/Corona_Impfzentrum-p-20946.html
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