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Rundbrief Aktuell: 21/2022                                

 Oberursel, 23.12.2022 

 

Gedanken zum Jahreswechsel                   

Liebe Mitglieder und sonstige Freundinnen und Freunde der Oberurseler Städte-

partnerschaften, 
 

 wieder neigt sich ein Jahr seinem Ende entgegen, ein Jahr, in dem wir nach den 

weitgehenden Lockerungen der uns zwei Jahre begleitenden erheblichen Einschrän-

kungen durch die Corona-Pandemie seit Anfang April wieder etwas aufatmen 

konnten. Viele Projekte mussten ja immer wieder infolge der Restriktionen unter-

brochen oder gar völlig aufgegeben werden, wie z.B. die geplanten Bürgerreisen 

nach Russland und Rushmoor. Mitten hinein in den Aufbruch zur Normalität  

kam schon im Februar der russische Einmarsch in die Ukraine, von der natürlich 

auch unsere Städtepartnerschaft mit Lomonossow berührt wurde. In einer Presse-

mitteilung verurteilte der VFOS diesen Angriff öffentlich und teilte dies auch in 

einem Brief unserer Partnerorganisation „Kalinka“ mit. Seither beschränken sich 

unsere Kontakte allein auf den persönlichen Bereich auf der Basis früher geschlos-

sener Freundschaften. 
 

Dessen ungeachtet konnten wir nun endlich unsere traditionellen Programme wie-

der zum Leben erwecken, wie z.B. unsere Stammtische, das Sommerfest und die 
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Reihe „Kunst und Kulinarik“ sowie darüber hinaus unsere Beteiligung am „Orsche-

ler Sommer“, am Brunnenfest und auch am Weihnachtsmarkt. Für das nächste 

Jahr sind nun auch wieder Bürgerreisen geplant, um den Kontakt zu unseren 

Freundinnen und Freunden in den Partnerstädten wiederzubeleben. 
 

Ein Höhepunkt war zweifellos unser Fest „Begegnungen der Vielfalt“ am 30. April  

im seinerzeit neuen „Café Windrose“ im ehemaligen „Macondo“. Prall gefüllt war 

das Café, als unser stellvertretender Vorsitzender Jo Netz die zahlreich erschiene-

nen Gäste begrüßte und den Moderator und Entertainer Joram Seewi vorstellte. Er 

dankte Bürgermeisterin Antje Runge, dass sie die erfolgreiche Arbeit ihres Vor-

gängers Hans-Georg Brum zu Gunsten der Oberurseler Vereine nahtlos fortführe. 

Unentwegte verfolgten auch trotz frischer Temperaturen das Geschehen von der 

Straße aus. Anlass für diese Veranstaltung war der Welttag der Partnerstädte, der 

jährlich am letzten Sonntag im April begangen wird, also in diesem Jahr am 24. 

April. Er wurde 1963 durch den Weltbund der Partnerstädte ins Leben gerufen. 

Sein Ziel: Werte wie Frieden, Demokratie, internationale Kooperation und Freund-

schaft aufrecht zu erhalten. 

Auch persönliche Begegnungen mit den Freundinnen und Freunden aus den Part-

nerstädten konnten nun wieder stattfinden. So kam schon zum Brunnenfest eine 

Delegation aus Épinay und zum Weinfest waren auch der inzwischen neu ge-

wählte Vorsitzende der Rushmoor International Association Andrew Lloyd mit 

seiner Frau Hilary sowie die seinerzeitig noch amtierende Vorsitzende Veronica 

Graham-Green erschienen.  

Zum ersten Weihnachtsmarkt seit 2019 konnten wir dann zehn Gäste aus Frank-

reich mit der Vorsitzenden Christiane Lescauwier an der Spitze begrüßen, die wie-

der – wie 2019 – 1000 Austern in einem Doppelstand mit unserem Verein vor dem 

Rathauseingang verkauften. Im Foyer der Stadthalle hatten Andrew Lloyd mit 

Frau und  Veronica Graham-Green ihre stark nachgefragten englischen Spezialitä-

ten angeboten. 

Ausblick auf 2023  

Besuch der Chagall-Ausstellung 

In der Reihe „Mit dem VFOS unterwegs“ bietet der Verein am Donnerstag, dem 19. 

Januar eine Führung durch die Chagall-Ausstellung in der Frankfurter „Schirn“ 

auf dem Römerberg an. Wer Interesse an einer Teilnahme hat, möge sich bitte un-

ter info@vfos.de anmelden. Wer kein Internet hat, kann sich telefonisch bei Beate 

Kratsch unter der Nummer 0157 815 80 116 anmelden. 

Treffpunkt ist um 16.30 Uhr an der Haltestelle der U3 am Bahnhof Oberursel für 

die gemeinsame Hinfahrt. Wer selbst zur Schirn  fahren möchte, sollte um 17.30 

Uhr an der Schirn sein. Die Führung beginnt um 18.00 Uhr und wird vom VFOS 
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bezahlt. Die Eintrittskarten (14 Euro) muss jeder selbst bezahlen. Aber bitte nicht 

selbst besorgen, da für diese Führung Beate die Karten dort an der Kasse zentral 

für die Gruppe kaufen muss. 

Neujahrsempfang des VFOS 

Nach zweijähriger Unterbrechung werden wir im kommenden Jahr auch wieder 

unseren traditionellen Neujahrsempfang geben können und zwar aller Voraussicht 

nach am Donnerstag, dem 26.01.2023 um 17.00 Uhr im Hieronymi-Saal des Rathau-

ses. 

Bürgerreisen 

Zwei Bürgerreisen sind für 2023 geplant. 

Reise zum Europaparlament in Straßburg 

Vom 17. bis 18. April wollen wir in Kooperation mit der Vorsitzenden der Europa-

Union Hochtaunuskreis, Hildegard Klär, zum Europaparlament in Straßburg fah-

ren, nachdem uns ja Corona im März 2020 auf unserer Reise nach Brüssel dort 

kurzfristig den Zugang verwehrt hatte. Die Übernachtung wird wahrscheinlich in 

Kehl auf der deutschen Seite des Rheins erfolgen. Nähere Einzelheiten zu Preisen 

und Fahrplan werden wir im neuen Jahr nachreichen. 

Reise nach Rushmoor 

Voraussichtlich vom 25. oder 26.05 bis 29.05. (also über Pfingsten) ist eine Reise in 

unsere Partnerstadt Rushmoor vorgesehen. Zurzeit laufen noch die Recherchen für 

möglichst preiswerte Reisekosten sowie zu den Unterkünften. Sobald wir hierzu 

konkrete Zahlen nennen können, werden wir Sie in einem der nächsten Rundbriefe 

unterrichten. 

Veranstaltungshinweis 

Hinweis auf eine Reise der Marinekameradschaft Oberursel 

Die Marinekameradschaft Oberursel, der wir ja im Hinblick auf die zahlreichen 

Veranstaltungen, die wir seit Jahren in deren Clubhaus in Bommersheim durchfüh-

ren können, und auch auf die ehrenamtliche Betreuung dort, kommen wir gern der 

Bitte nach, auf eine von dort angebotene Reise hinzuweisen. 

Die Reise mit dem Titel „Marinefahrt“ findet vom 03. -07.05.2023 statt. Besucht 

werden u.a. das Marineehrenmal Kiel Laboe, das Hamburg Marinemuseum und 

das Miniatur Wunderland (größte Modelleisenbahnanlage der Welt in der Spei-

cherstadt). Auch eine Schifffahrt auf der Kieler Förde ist dabei. Außerdem werden 

die Reisenden den legendären Hamburger Hafengeburtstag mit einer Vielzahl von 

Schiffen aller Art erleben können. Eine verbindliche Anmeldung sollte aber bis 

zum 30.12.2022 erfolgen. 
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Nähere Einzelheiten hierzu erfahren Sie beim 2. Vorsitzenden der Marinekame-

radschaft Oberursel, Jörg Lüders (Tel.: 06171 79324 oder 0163 6371 763 oder unter 

mjlueders@arcor.de). 

Jahreschronik 

Wer noch einmal alle Veranstaltungen des ablaufenden Jahres für sich Revue pas-

sieren lassen will, kann dies gern anhand unserer bisherigen 20 Rundbriefe dieses 

Jahres tun. Darin finden Sie nahezu alle Veranstaltungen mit entsprechenden Be-

richten und teilweise auch mit Bildern. Alle Rundbriefe finden Sie unter 

www.vfos.de.  

 

Frohe Weihnachten und ein gutes Neues Jahr 2023 

Mit der Hoffnung auf bessere Zeiten wünscht Ihnen und Ihren Familien der Vor-

stand des Vereins zur Förderung der Oberurseler Städtepartnerschaften (VFOS) 

ein friedvolles, frohes Weihnachtsfest und ein gutes Neues Jahr. 

 

Herzlichst Ihr VFOS-Vorstand 

Helmut Egler (Vors.), Günter Albrecht (stellv. Vors.), Jo Netz (stellv. Vors.), 

Winfried Goldbach, Beate Kratsch, Sabine Lindert, Marcus Peter, Monika Seiden-

ather-Gröbler, Sylvia Struck, Lyutsia Zenker 
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