Burgfräulein 2014, Nora I.

Von Nora Geis

Mein Name ist Nora Marie Geis. Ich
bin 18 Jahre alt und wohne mit meinen
Eltern Petra und Robert und meinem
Bruder Nico schon mein ganzes Leben
in Königstein. Hier besuchte ich erst
den städtischen Kindergarten, dann
die Grundschule und anschließend das
Taunusgymnasium, an dem ich dieses
Jahr mein Abitur gemacht habe. Nach
dem Abi möchte ich Erfahrungen im
Ausland sammeln, Spanisch lernen und
Praktika absolvieren, bevor ich mit dem
Studium beginne. Ganz genau weiß ich
noch nicht, was ich studieren möchte,
wahrscheinlich wird es aber in die Richtung Tourismus, Entwicklungshilfe
oder Journalismus gehen.

jährige ein paar Burgfest-Erfahrungen
sammeln, beim Festzug vom Wagen
winken und dem aufgeregten Burgfräulein die Hand halten. Der Traum vieler
Königsteiner Mädchen ist sicherlich,
einmal selbst Burgfräulein zu sein.
Schon damals im Umfeld von Annika
wurde mir klar, welch besondere
Aufgabe das ist und wie gerne ich diese
einmal übernehmen würde. Als Annika
beim Frühschoppen 2006 auf der
Bühne ihr Gefolge vorstellte, verkündete sie bereits vor allen Leuten, dass
ich irgendwann einmal selbst Burgfräulein werden wolle. Umso mehr freue
ich mich, dass dieser Wunsch nun
Wirklichkeit wird.

Meine Freizeit verbringe ich gerne
mit meinem Freundeskreis und mit
Sport. Ich tanze Ballett, seit ich fünf
Jahre alt bin, außerdem trainiere ich
Cheerleading bei Eintracht Frankfurt.
Cheerleading ist eine Kombination aus
Tanz, Akrobatik, Sprüngen und Bodenturnen. Ich reise sehr gerne. Es bereitet
mir viel Freude, fremde Kulturen und
Länder kennen zu lernen.
Ich beschäftige mich gerne mit
Kindern, habe ein Praktikum im
evangelischen Kindergarten absolviert,
gehe viel und gerne Babysitten und
habe eine Ausbildung als Jugendleiterin. Im Sommer bin ich Betreuerin bei
einer Segelfreizeit für Kinder.

Ich freue mich auch, in meiner Zeit
als Burgfräulein meinen Hofstaat an
meiner Seite zu haben. Dieser besteht
aus meinem Junker Jonas, meinen
Hofdamen Alexandra und Helen sowie
meiner achtjährigen kleinen Hofdame
Aurelia, die zugleich mein Patenkind
ist.

Schon als Kind verfolgte ich die Burgfeste mit großer Freude. 2006 hatte ich
die Möglichkeit, in der Kindergruppe
von Burgfräulein Annika I. mitzumachen. So durfte ich schon als Zehn-
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