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Krieg in der Ukraine 

Mit Entsetzen haben wir zur Kenntnis nehmen müssen, dass nach dem Einmarsch der 
russischen Armee in die unabhängige Ukraine wieder Krieg mitten in Europa herrscht. 
Das ist furchtbar, wenn man an die vielen Menschen denkt, die nun ihr Hab und Gut 
und zu einem großen Teil auch ihre Heimat verlieren und auf beiden Seiten in großer 
Zahl ihr Leben lassen werden. Natürlich stellt sich die Frage, wie wir in der derzeitigen 
Situation mit unserer Partnerschaft mit Lomonossow umgehen sollen. 
 
Auf mehrere diesbezügliche Anfragen lokaler und regionaler Zeitungen haben wir in ei-
ner Pressemeldung am 28.02. hierzu u.a. folgendes geäußert, nachdem wir zuvor ei-
nige Anfragen zunächst individuell beantwortet hatten (s. hierzu Taunuszeitung vom 
26.02.): 
 
„Der Verein zur Förderung der Oberurseler Städtepartnerschaften (VFOS), der seit 2004 
u.a. eine Partnerschaft mit der russischen Stadt Lomonossow, inzwischen in St. Peters-
burg eingemeindet, unterhält, verurteilt scharf den Einmarsch der russischen Armee in 
die unabhängige Ukraine. Der Verein erklärt sich für solidarisch mit den Menschen in der 
Ukraine. Dies steht nicht im Gegensatz zur Partnerschaft mit unseren Freunden in Lomo-
nossow.  
 

Eine Städtepartnerschaft zeichnet sich ja dadurch aus, dass sie nicht auf politischer, 
sondern auf zwischenmenschlicher Ebene gegründet ist. Freundschaften in einer sol-
chen Partnerschaft entstehen nicht dadurch, dass man gemeinsame politische Ziele 
verfolgt, sondern sich mit ganz persönlichen Dingen beschäftigt und dadurch Freund-
schaften entstehen lässt. Gerade deshalb wollen wir unseren Kontakt zu unseren Part-
nern in Lomonossow nicht abreißen lassen“. 
 
Da der Vorstand sich nicht für allein zuständig fühlt für die wichtige Frage, wie wir künf-
tig mit unseren Partnern in Lomonossow umgehen sollen, werden wir diesen Punkt auf 
die Tagesordnung der nächsten Jahresmitgliederversammlung am 13. April setzen. 
Ideen und Gedanken hierzu sind auch bereits vor der Versammlung unter info@vfos.de 
willkommen. Dann können wir diese bereits bei der Vorbereitung der Versammlung be-
rücksichtigen. 
 

Bis zum nächsten Mal herzliche Grüße 

 

Der Vorstand 

mailto:info@vfos.de

