entstehen konnte, ihnen allen gebührt unser
großer Dank.
Das Burgfest 2012 bildet hoffentlich den
krönenden Abschluss eines Jahres voller
Aufregungen, Gesprächen, Verhandlungen
und Vorbereitungen vor allem hinsichtlich
der Besucherzahlbegrenzung. Wir danken
Bürgermeister Leonhard Helm und seinen
Mitarbeitern aus der Verwaltung sehr
für die große Unterstützung und die gute
Kooperation im vergangenen Jahr. Ebenso
geht unser großer Dank an die zuständigen
Stellen der Kreisverwaltung in Bad Homburg
und der Landesregierung in Wiesbaden.

Liebe Königsteinerinnen, liebe Königsteiner,
liebe Gäste des Burgfestes,

Den am Burgfest beteiligten Vereinen und
Standbetreibern danken wir nicht nur für ihre
Mitarbeit am Burgfest, sondern auch für die
große Geduld, die sie im Vorfeld aufgebracht
haben.

wenn am Burgfestfreitag, dem 24. August,
Ihre Lieblichkeit Lisa I. im Kurpark
inthronisiert wird, beginnt das 62. Burgfest,
welches wir in diesem Jahr unter dem
Motto „Im Schutze der Burg – 40 Jahre
Städtepartnerschaft Le Cannet-Rocheville
und Königstein“ feiern.

Unbedingt zu erwähnen ist hier ebenfalls die
tatkräftige Unterstützung durch das Rote
Kreuz, die Feuerwehr, die Polizeistation
Königstein und die Deutsche Verkehrswacht
– ihnen allen sagen wir ein herzliches
Dankeschön.

Es ist uns eine besondere Freude, dass
wir miteinander das 40. Jubiläum der
Städtepartnerschaft feiern und dass aus
unserer französischen Partnerstadt zahlreiche Gäste kommen, um nicht nur mit uns
gemeinsam zu feiern, sondern auch aktiv
an verschiedenen Ereignissen des Burgfestes
mitzuwirken. Ebenso begrüßen wir ganz
herzlich unsere Gäste aus Kórnik, Königstein
in Sachsen und Königstein in der Oberpfalz.
Auch sie alle bringen sich bereits seit Jahren
beim Burgfest ein, das freut uns sehr.

Dank sei allen, die uns beim Burgfest-Buch
in Form von Beiträgen und Anzeigen und bei
der Burgfest-Buch-Präsentation unterstützen,
allen, die am Burgfest bei den verschiedenen
Ereignissen mitwirken und unseren Sponsoren.
Wir wünschen Ihnen ein fröhliches und friedliches Burgfest 2012 und freuen uns, Sie bei
den verschiedenen Ereignissen während des
Burgfestes zu treffen.

In unmittelbarer Nachbarschaft rund um
die Burg gibt es in diesem Jahr eine Reihe
kleiner Jubiläen, zu denen Sie Wissenswertes
in diesem Burgfest-Buch erfahren können.
Alle Autoren haben wieder einmal dazu
beigetragen, dass ein interessantes Werk

Im Namen des Präsidiums
Birgit Becker
Präsidentin des Burgverein Königstein e.V.
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