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Burgfräulein 2012, Lisa I.
Von Lisa Hees

Mein Name ist Lisa Rebecca Hees, ich 
bin vor 20 Jahren geboren worden und 
wuchs gemeinsam mit meinen beiden 
Schwestern Verena und Sophia in 
einer großen Familie auf. Seit meiner 
Geburt lebe ich in Königstein und habe 
hier gemeinsam mit meinen Eltern 
und Schwestern nach wie vor meinen 
Mittelpunkt.

Ich besuchte den katholischen Kinder-
garten und die Grundschule in Königs-
tein. Nach meinem Realschulabschluss 
war ich an der amerikanischen Westkü-
ste. Dort habe ich in der Nähe Seattles 
an einem College meine Kenntnisse 
in der englischen Sprache vertieft und 
dabei auch die amerikanische Lebensart 
kennengelernt. Zurzeit bin ich Schüle-
rin an der Feldbergschule in Oberursel, 
wo ich - in Verbindung mit einem 
einjährigen Praktikum am Frankfur-
ter Flughafen -  mein Abitur machen 
werde. 

Meine Freizeit fülle ich gerne mit Sport 
aus. Am liebsten spiele ich Tennis. 
Meine größten Erfolge waren meine 
Kreisvizemeisterschaften. Ich tanze, 
fahre Snowboard, unternehme viel 
mit meinen Freunden und reise gerne 
in fremde Länder um neue Kulturen 
kennenzulernen. 

Da meine Vorfahren schon seit dem 
15. Jahrhundert in Königstein lebten 
und ich unterhalb der Burg aufgewach-
sen bin, freue ich mich besonders, 
als Burgfräulein 2012/13 auserwählt 
worden zu sein. Als Kind habe ich 
natürlich schon an einigen Festzügen 
teilgenommen. Im Jahre 2009 konnte 

ich als Hofdame für meine Schwester 
Verena I. schon viele schöne Eindrü-
cke sammeln. Das diesjährige Motto 
des Burgfestes  „Im Schutze der Burg“ 
gefällt mir auch deshalb, da ich an der 
ehemaligen Handelsstraße wohne, die 
von Frankfurt nach Köln führte.

Königstein ist und bleibt meine 
Heimat, deshalb ist es für mich eine 
große Ehre, Königstein auch über die 
Zeit des Burgfestes repräsentieren zu 
dürfen.

Ich grüße alle unsere Gäste aus den 
Partnerstädten und freue mich be-
sonders, dass das 40-jährige Jubiläum 
der Städtepartnerschaft  zwischen Le 
Cannet-Rocheville an der Côte d´Azur 
und Königstein im Taunus mit dem 
diesjährigen Burgfest gefeiert wird.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 
und uns allen ein schönes und fried-
volles Burgfest 2012.

Ihre Lisa I.


