Herrn Bürgermeister Leonhard Helm und
seinen Mitarbeitern danke ich sehr für
die Unterstützung, die gute Kooperation
sowie die komplette Organisation der
Alkoholbändchen, welche in städtischer
Eigenregie durchgeführt wurde und die in
diesem Jahr vom Jugendhaus verteilt werden.
Ein herzliches Dankeschön gilt unserem
Schirmherrn Alexander Fürst zu StolbergRoßla, unserer Ehrenschirmherrin
Dr. Hildegard Fürstin zu Stolberg-Roßla
und der ganzen Familie für ihre seit vielen
Jahren andauernde Verbundenheit und ihren
Einsatz für das Burgfest und den Burgverein.

Liebe Königsteinerinnen, liebe Königsteiner,
liebe Freunde und Gäste des Burgfestes,

Wichtig ist mir, an dieser Stelle auch die gute
und unkomplizierte Zusammenarbeit mit
dem Deutschen Roten Kreuz, der Deutschen
Verkehrswacht, der Feuerwehr und der
Polizeistation Königstein zu nennen.
Ihnen allen danke ich sehr!

am Freitag, dem 18. Juli 2014, wird nach
einem feierlichen ökumenischen Gottesdienst
in der Pfarrkirche St. Marien mit der
Inthronisation von Burgfräulein Nora I.
das 64. Königsteiner Burgfest eröffnet.
Hierzu heißen wir Sie alle herzlich willkommen, insbesondere auch die Gäste und die
beim Burgfest Mitwirkenden aus unseren
Partnerstädten.

Dank sei allen vereinsinternen und -externen
Helfern, Königsteinern, Unternehmen und
Vereinen, die bei Burgfest-Buch, Burgfest
und allem, was dazu gehört, mitgeholfen
haben und mitwirken werden, sich für den
Burgverein einsetzen und so unser schönes
Heimatfest erst möglich machen.

In diesem Jahr gibt es einige kleinere, aber
sehr interessante Jubiläen in Königstein.
Diese sind die Themen dieses Burgfest-Buches
und somit auch des Burgfestes. Unseren
fleißigen Autoren bin ich sehr dankbar,
dass sie mit Ihren Aufsätzen das Entstehen
des Burgfest-Buches ermöglicht haben. Sehr
herzlich danken wir den Anzeigenkunden
und Sponsoren, ohne deren finanzielle
Unterstützung die Produktion des BurgfestBuches nicht möglich und die Durchführung
des Festes schwierig geworden wäre.
Familie Linke und Almut Boller gilt mein
Dank dafür, dass wir die Burgfest-BuchVorstellung wieder im Kurbad-Restaurant
veranstalten dürfen.

Hinweisen möchten wir Sie noch auf
unsere neu gestaltete Homepage
www.burgverein-koenigstein.de, wo Sie
Interessantes über das Burgfest und den
Burgverein erfahren.
Wir wünschen Ihnen allen ein fröhliches,
friedliches und sonniges Burgfest 2014.
Im Namen des Präsidiums
Birgit Becker
Präsidentin des Burgverein Königstein e.V.
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