was sich vor langer und vor nicht so langer Zeit
hier ereignete, lebendig werden zu lassen. So
bringen wir diese Ereignisse auch den jüngeren
Generationen in und um Königstein näher.
Wir danken allen, die am Burgfest-Buch
und am Burgfest bei den vielen verschiedenen
Anlässen mitwirken. Den Vereinen, die auf
der Burg für die besondere Atmosphäre sorgen, der Stadt Königstein, der Polizeistation
Königstein, dem Roten Kreuz, der Feuerwehr
und der Deutschen Verkehrswacht danken
wir für die tatkräftige Unterstützung
und die gute Zusammenarbeit. Besonderer
Dank gebührt auch den Sponsoren, die zum
Gelingen des Burgfestes beitragen.

Liebe Königsteinerinnen, liebe Königsteiner,
liebe Gäste des Burgfestes,

Speziell erwähnen möchten wir alle, die durch
ihre ehrenamtliche Arbeit zum Wohle der
Burg dafür gesorgt haben, dass wir in diesem
Jahr bereits das 60. Burgfest feiern können.
Hier seien auch Brigitte Oswald-Mazurek
und ihre Präsidiumskollegen genannt, die
im März 2010 das Präsidium nach langer
Zeit verlassen haben. Für sie alle hat die
Geschichte Königsteins und die Bewahrung
von Traditionen große Bedeutung, was während ihrer Präsidentschaft und ihrer Arbeit
im Präsidium dem Burgverein, dem Burgfest
und somit der Burg sehr zu Gute kam.
In diesem Zusammenhang ist auch unsere
Nähstube mit ihren fleißigen und engagierten Mitarbeiterinnen unbedingt zu nennen.
Glücklicherweise werden sie alle weiterhin den
Burgverein mit Rat und Tat unterstützen.

Ihre Lieblichkeit Fiona I. wird das 60.
Burgfest eröffnen. In diesem Jahr stehen
verschiedene Jubiläen aus naher und ferner
Vergangenheit im Mittelpunkt, die
Königstein mittel- und unmittelbar betreffen.
Hier seien nur einige genannt:
Vor 800 Jahren, 1210, wurden die Stolberger
zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Vor
475 Jahren, 1535, übernahmen die Stolberger
die Herrschaft über Königstein. Der
Burgverein ist besonders glücklich darüber,
dass durch die Schirmherrschaft von
Alexander Prinz zu Stolberg-Roßla und seiner
Familie die Verbindung zu den Stolbergern
besteht und somit lebendig bleibt.
Königstein erhielt vor 75 Jahren das
Prädikat „Heilklimatischer Kurort“.

Wir wünschen Ihnen ein fröhliches und friedliches Burgfest 2010 mit vielen interessanten
Begegnungen und Gesprächen.

Auch der Burgverein wird in diesem Jahr ein
Jubiläum begehen. Wir freuen uns, dass wir
in Königstein das 60. Burgfest auf der Burg
und in der Stadt feiern werden.

Im Namen des Präsidiums

Diese vielen Jubiläen machen eine wichtige
Aufgabe des Burgfestes deutlich, nämlich das,

Birgit Becker
Präsidentin des Burgverein Königstein e.V.
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