Farben auch in der Kur- und Stadtinformation
zu erwerben gibt, oder in der Teilnahme an den
vielen liebevoll organisierten Veranstaltungen
auch anlässlich des Burgfestes. Gerade die
Teilnahme der Bevölkerung ist ein wichtiger
Beitrag zum langfristigen Erhalt unseres
Festes. Und wenn Sie schon länger nicht mehr
auf der Burg mitgefeiert haben, erleben sie im
Jubiläumsjahr das Burgfest neu! Nicht nur
mit dem Frühschoppen konnte schon in den
vergangenen Jahren erfolgreich an die Tradition
von sechs Jahrzehnten angeknüpft werden.
So rufe ich Ihnen zu: Besuchen Sie gerade
im Jahr unseres Jubiläums unser Burgfest,
genießen Sie die einmalige Atmosphäre auf der
Burg und in den Kellern und gönnen Sie sich
unvergesslich schöne Stunden auf unserer Burg,
bei der Inthronisation, der Schlüsselübergabe
oder dem großen Festumzug. Dann wird das
Burgfest 2013 für Stadt, Veranstalter und
Besucher gleichermaßen zum Erfolg, dann
können wir auch in den kommenden Jahren
weiter unbeschwert unvergessliche Burgfeste
feiern!

Liebe Königsteinerinnen und Königsteiner,
700 Jahre Stadtrechte – das ist wirklich
ein Grund zum Feiern! Ein ganzes Jahr
feiert unsere liebenswerte Stadt sich selbst.
Mit Festakt, Konzerten, besonderen Stadtführungen, Ausstellungen, Sportveranstaltungen
und vielem mehr ist das Programm anspruchsvoll und abwechslungsreich. Als Bürgermeister
unserer Stadt freut es mich allerdings besonders,
dass Bürger und Vereine diese Feierlichkeiten
so aktiv mitgestalten – ganz zuvorderst der
Burgverein, der das Burgfest in diesem Jahr
ganz unter das Motto „700 Jahre Stadtrechte
Königstein im Taunus“ gestellt hat. So sei
allen Beteiligten hier herzlich gedankt für ihren
oft monatelangen Einsatz zur Vorbereitung
und für unzählige Stunden gerne geleisteter,
aber dennoch schwerer Arbeit für das Gelingen
unseres Festes.

Leonhard Helm
Bürgermeister

Schon im letzten Jahr hatte ich darum
geworben: Es wäre für alle Beteiligten eine
besondere Freude, wenn die große Arbeit
der Organisatoren auch ihren Widerhall in
der Mitwirkung unserer Bevölkerung fände:
Etwa im Schmuck der Häuser entlang
des Festzugweges, für den es Königsteiner
Stadtflaggen oder Fähnchen in den hessischen
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