Für dieses große Engagement möchte ich
allen Mitwirkenden und ganz besonders dem
Präsidium, den Damen der Nähstube und
allen Mitgliedern des Vereins höchstes Lob
aussprechen. Ein persönlicher Dank für
ihren unermüdlichen Einsatz gilt natürlich
Ihren Lieblichkeiten Lisa I. und Carolin I.,
die im Jubiläumsjahr 2013 unsere Stadt
ausgezeichnet und charmant vertreten haben.
Nicht nur in Königstein fällt die Arbeit
des Burgvereins auf. So hat bereits im
Februar 2012 das Land Hessen den
Burgverein als „Initiative des Monats“
ausgezeichnet. Im vergangenen Jahr hat nun
auch der Hochtaunuskreis dem Burgverein
in herausragender Weise gedankt und ihm
den Saalburgpreis 2013 verliehen, eine
Auszeichnung, die sich der Burgverein
unzweifelhaft hoch verdient hat und zu der
ich noch einmal herzlich gratuliere.

Liebe Königsteinerinnen und Königsteiner,
im vergangenen Jahr konnte unsere Stadt
ein besonderes Jubiläum feiern – 700 Jahre
Stadtrechte. Wie angekündigt, ein ganzes
Jahr feierte unsere Stadt sich selbst: Ein
Jahr konnten die vielen Facetten unserer
Stadt, das besonders reichhaltige Kulturleben,
ebenso wie der Sport, die Erinnerung an
große Ereignisse unserer Geschichte, ebenso
wie das Gedächtnis der dunklen Zeit des
Nationalsozialismus, das Engagement für
die Menschen in den armen Regionen unserer
Welt, ebenso wie die Bewahrung unserer
Tradition und Geschichte, quirlige Kinder
und ebenso wie unsere älteren Mitbürger im
Mittelpunkt stehen.

Unser städtisches Leben geht allerdings mit
großen Schritten weiter voran: So feiern wir
nun das Burgfest 2014. Auch in diesem Jahr
sind es wieder unzählige Stunden ehrenamtlicher Arbeit, die zur Vorbereitung und zur
Durchführung unseres Burgfestes notwendig
sind und für die allen Beteiligten unser besonderer Dank gilt, allen voran auch dem neuen
Burgfräulein, Ihrer Lieblichkeit Nora I.
Unsere städtischen Mitarbeiter bringen sich
ebenfalls mit großem Engagement ein und
sollen an dieser Stelle nicht vergessen werden.

Dabei hat sich der Burgverein nicht nur mit
dem Burgfest in ganz besonderer Weise in die
Feierlichkeiten eingebracht. Das ganze Jahr
hat der Burgverein aktiv mitgestaltet,
mit dem „3BurgenWeg“ hat er eine bleibende touristische Attraktion für unsere
Stadt geschaffen und insbesondere mit dem
Benefizkonzert auf dem Kapuzinerplatz
konnte er unserer Stadt neben dem Burgfest
ein zweites, ganz besonderes Highlight
schenken.

Aber auch die Besucher haben großen Anteil
am Gelingen des Festes. Wie im vergangenen Jahr rufe ich Ihnen zu: „Besuchen Sie
unser Burgfest, genießen Sie die wunderbare
Atmosphäre in der Stadt und in den Kellern
der Burg, und gönnen Sie sich unvergesslich
schöne Stunden. Bei der Inthronisation, der
Schlüsselübergabe, dem großen Festumzug
oder bei den Vereinen, die Sie mitten in
unserem Wahrzeichen – unserer Burgruine –
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freundlich bewirten. Dann wird das Burgfest
auch im Jahr nach dem Jubiläum, im Jahr
2014, für Stadt, Veranstalter und Besucher
gleichermaßen zum Erfolg, so können wir
auch in den kommenden Jahren weiter unbeschwert Burgfeste feiern!“

seit 1982

Bürgermeister
Stadt Königstein im Taunus

Feiern mit Helm

Gemeinsam für Gesundheit!
!

Privita!

Das Schaukelpferd wünscht
allen Königsteinern viel Spaß!
Ritterausrüstungen und vieles
mehr gibt’s in Kronberg.
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Katharinenstr. 8 · 61476 Kronberg
Tel. (06173) 7 98 58
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Mo.–Fr. 9.00–13.00 Uhr
und 15.00 –18.30 Uhr
Sa. 9.00–14.00 Uhr

Privita Komfortklinik Falkenstein
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Parkplätze vor der Tür.
60 m vom Parkhaus Berliner Platz.
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