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Rundbrief Aktuell: 09/2016 
                                                                                            Oberursel, 6. Mai 2016 
 
Liebe Mitglieder, liebe Freunde des VFOS,  
 
das schöne Wetter hat aktuell Hochkonjunktur, es wäre natürlich phantastisch, würde sich dies 
bis zum Brunnenfest halten. Denn aktuell hat die Vorbereitung auf das Brunnenfest für uns als 
Vorstand oberste Priorität, parallel dazu bereiten wir auch den Europatag des 
Hochtaunuskreises vor. Zunächst möchten wir Sie jedoch im Groben über unsere Vorhaben 
zum Brunnenfest informieren. Was ist geplant?  
 
Selbstverständlich werden wir wieder auf Bewährtes zurückgreifen, aber auch die eine oder 
andere Neuerung wagen. Auch zum diesjährigen Brunnenfest vom 20. bis 23. Mai wird  der 
VFOS wieder das traditionelle Europadorf in der Weidengasse gestalten, wo sich die 
Partnerstädte Epinay-sur-Seine (Frankreich), Lomonossow (Russland) und Rushmoor 
(England) mit kulinarischen Spezialitäten ihrer Heimatländer präsentieren werden. Am Stand 
aus Rushmoor werden traditionell wieder die beliebten Ales und verschiedene Whiskey-Sorten 
angeboten. Dazu gesellen sich wie in den vergangenen Jahren am Lomonossow-Stand 
russischer Wodka, Tee sowie herzhafte und süße Piroggen. Die französischen Gäste werden 
erneut Käse und Rotwein im Angebot haben. Am VFOS-Stand geht es auch in diesem Jahr 
wieder international zu, denn dort werden erneut sommerliche  Cocktails frisch gemixt.  Die 
phantasievollen Namen Lillet Berry (für Epinay), Big Ben (für Rushmoor) Caipiroshka (für 
Lomonossow) sowie der alkoholfreie Red Colada, (für Ursem) stehen dabei symbolisch für 
Oberursels Partnerstädte. Zudem kann man deutschen Weißwein und Roggenbrot mit 
„Spundekäs“ genießen.  
 
Für die musikalische Unterhaltung auf der kleinen Bühne sorgen unter anderem Robert Brusell - 
begleitet von Gastmusikern - mit englischen und amerikanischem Rock und Pop (Freitag), die 
Jugendband Crochets mit Klezmermusik, die Band Perdido, Evas Apfel, die FIS-Jazzband (alle 
Sonntag) sowie Andy Sommer (Montag). Am Samstagabend ab 19:00 Uhr wird ein DJ erstmals 
nationale und internationale Hits sowie Interessantes aus Russland und Frankreich auflegen. 
Die genauen Details und Auftrittszeiten werden wir Ihnen im nächsten Rundbrief mittteilen, 
denn momentan sind wir noch in der finalen Abstimmung.  
 
Auch in diesem Jahr werden wir den Sonntag (22.05., 15:00 Uhr) wieder mit einer 
Blechkuchenparty sowie Kaffee und Tee beginnen. Leider ist der Shanty-Chor in diesem Jahr 
während unserer Blechkuchenparty schon anderweitig (in Bad Homburg) im Einsatz, wir bleiben 
den Sängern aber selbstverständlich dennoch freundschaftlich verbunden.  
 
Zur Tradition geworden ist inzwischen die VFOS-Tombola, die wieder mit freundlicher 
Unterstützung durch das Mövenpick Hotel, die Stadtwerke Oberursel und erstmals auch der 
Columbus-Apotheke durchgeführt wird. Interessante Preise, wie z.B. Gutscheine für 
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Hotelübernachtungen, Themenbuffets oder Frühstück im Mövenpick-Hotel sowie für das 
Oberurseler Schwimmbad warten genauso auf die glücklichen Gewinner wie zahlreiche 
Sachpreise. Der Erlös aus dem Losverkauf kommt vollumfänglich der Vereinsarbeit zu Gute. 
Jedes Los kostet 1,- Euro. Die Lose sind direkt am VFOS-Stand im Europadorf oder bei den 
„fliegenden Losverkäufern“ erhältlich. Die Gewinne können sofort eingelöst werden. Aktive 
Losverkäufer werden übrigens noch gesucht. Meldungen gern unter info@vfos.de.  

Wer wird aus den Partnerstädten zum Brunnenfest kommen? Aus Frankreich erwarten wir nach 
jetzigem Stand 12 Gäste, aus Rushmoor und Lomonossow ist jeweils ein Gast avisiert. Für die 
französischen Gäste suchen wir noch Quartiere, wer hier helfen kann, meldet sich am besten 
unter epinay@vfos.de oder telefonisch bei Beate Kratsch unter 06171 – 52163.Vielen Dank. 
 
Vielen Dank an alle, die uns beim Standdienst, beim Losverkauf, bei der Unterbringung der 
Gäste, bei der Programmgestaltung und bei vielen kleinen Dingen unterstützen. Ohne diese 
Hilfe, könnten wir das Europadorf nicht stemmen, denn es ist organisatorisch und auch 
finanziell jedes Jahr ein ziemlicher Kraftakt. Bei allen aktiven Standdienst-Helfern werden wir 
uns selbstverständlich noch rechtzeitig mit einer Mail zur „detaillierten Einweisung“ melden.   
 
Wie bereits angesprochen findet der Europatag des Hochtaunuskreises in diesem Jahr parallel 
zum Brunnenfest statt, was die Logistik für uns nicht einfacher macht. In diesem Jahr macht der 
Europatag in Grävenwiesbach Station. Am 21. Mai findet dort ab 11:00 Uhr rund um das 
Rathaus ein Open-Air-Festival statt, welches ganz im  Zeichen der europäischen Vielfalt steht. 
Der VFOS und die Stadt Oberursel werden sich in diesem Rahmen dort gemeinsam an einem 
Stand präsentieren und neben viel Information auch Käse, Gebäck und russische Pralinen 
anbieten. Auf unserer Homepage werden wir in Kürze auch hierzu Informationen zur Verfügung 
stellen.  
 
Über alle unsere Vorhaben haben wir vor wenigen Tagen auch wieder die Partnerstädte in 
einem speziellen Rundbrief informiert, den wir quartalsweise in der jeweiligen Landessprache 
herausgeben. Danke an dieser Stelle an Danielle Neuendorf, Iris Startup und Tatjana Scherban 
für die Übersetzung.  
 
Fragen, Hinweise, Anregungen? Sie möchten sich stärker einbringen, Mitglied werden oder 
spenden? Sie können jederzeit gern Kontakt mit uns aufnehmen, am besten unter 
info@vfos.de. Und nach wie vor gilt: Alles Wichtige rund um die Städtepartnerschaften finden 
Sie auch auf unserer Homepage unter www.vfos.de oder auf Facebook.  
 
Ihnen allen ein schönes Wochenende. 
 
Herzliche Grüße  
der Vorstand des VFOS   
 
 
 
 
 


