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Bücher Artikel schreibt. Aber auch im 
„Hintergrund“ steht sie uns immer zur Seite, 
jederzeit dürfen wir sie ansprechen, wenn wir 
Fragen zur Historie unserer Stadt haben 
oder Inhalte auf geschichtliche Aspekte hin 
überprüft werden müssen. 

Vielen Dank allen, die uns tatkräftig und 
finanziell bei der Entstehung dieses Burgfest-
Buches, bei dessen Präsentation und am 
Burgfest unterstützen. Hier sind unbedingt 
zu nennen die Menschen, Unternehmen 
und Vereine unserer Stadt, Bürgermeister 
Leonhard Helm und seine Mitarbeiter, die 
Feuerwehr, das Rote Kreuz, die Polizei, die 
Deutsche Verkehrswacht, ebenso wie auch 
unsere vereinseigene Nähstube, die uns mit 
ihren Arbeiten in andere Zeiten versetzt. 
Ohne sie alle wäre das Burgfest mit dem 
Burgfest-Buch in allen Einzelheiten nicht 
möglich.

Im Rahmen der 700-Jahre-Jubiläumsfeier-
lichkeiten ist der Burgverein zusätzlich 
zu seinen üblichen Veranstaltungen sehr 
aktiv. So werden wir gemeinsam mit zwei 
anderen Königsteiner und zwei Kronberger 
Vereinen den 3BurgenWeg ins Leben 
rufen, der am 22. Juni um 9.30 Uhr mit 
der „3BurgenWanderung“ offiziell eröffnet 
wird. Außerdem findet am 5. September 
2013 um 19 Uhr die „Jubiläumsserenade 
700 Jahre Stadtrechte Königstein“ auf dem 
Kapuzinerplatz statt. Veranstalter dieses 
Benefizkonzertes, das zugunsten unserer 
Burg stattfinden wird, sind der Burgverein 
und die Stadt Königstein. In Vorfreude auf 
das Heeresmusikkorps 300 Koblenz, das ein 
vielseitiges Musikprogramm darbieten wird, 
danken wir allen Beteiligten, die uns bei 
unseren Vereinsaktivitäten unterstützen.

Ein besonderes Merkmal des Königsteiner 
Burgfestes ist, dass durch viele verschiedene 
Veranstaltungen auf der Burg und in der 

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

vor 700 Jahren wurden Königstein die 
Stadtrechte verliehen. Dementsprechend ist 
das Thema des 63. Königsteiner Burgfestes, 
das am 23. August mit dem ökumenischen 
Gottesdienst und der Inthronisation von 
Carolin I. im Kurpark unserer schönen Stadt 
beginnt, „700 Jahre Stadtrechte Königstein 
im Taunus“.

Unser Burgfest-Buch ist diesem Motto gewid-
met. Wir haben es in die sieben Jahrhunderte, 
die die Stadt Königstein besteht, eingeteilt. 
In den einzelnen Kapiteln finden Sie interes-
sante Berichte über wichtige Ereignisse und 
Persönlichkeiten der einzelnen Jahrhunderte 
unserer Stadt, des Burgverein Königstein e.V. 
und des Burgfestes. Diese Aufsätze wurden 
wieder von unseren bekannten Königsteiner 
Autoren geschrieben. Wie in jedem Jahr 
hat uns die Zusammenarbeit mit ihnen sehr 
großen Spaß gemacht und wir danken ihnen 
allen sehr dafür.

Unser besonderer Dank geht an dieser Stelle 
an unsere Stadtarchivarin Beate Großmann-
Hofmann, die seit Jahren dafür bekannt 
ist, dass sie als Autorin für unsere Burgfest-
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Veranstaltungen des Burgvereins herzlich 
willkommen.

Ihnen allen wünschen wir viel Freude beim 
Burgfest im Königsteiner Jubiläumsjahr 
2013.

Im Namen des Präsidiums

Birgit Becker
Präsidentin des Burgverein Königstein e.V. 

Stadt ein breites Publikum angesprochen 
wird. So haben alle Königsteiner, alle die 
hier arbeiten oder zur Schule gehen und alle 
Gäste die Möglichkeit, bei den verschiede-
nen Festivitäten des Burgfestes mitzufeiern. 
Dies unterscheidet das Burgfest von anderen 
Veranstaltungen, bei denen ausschließlich 
einzelne Zielgruppen einheitlich angespro-
chen werden. Wir freuen uns darauf, Sie bei 
den verschiedenen Programmpunkten des 
Burgfestes zu treffen und heißen Sie auch bei 
allen anderen über das Jahr stattfindenden 

Burgweg 2 · 61462 Königstein im Taunus
Tel. 0 6174 / 50 34 u. 50 35 · Fax 0 6174 / 50 19
e-mail: info@hirsch-koenigstein.de · www.hirsch-koenigstein.de

– GARNI –
Ellen Müller-Haug

Im Herzen von Königstein
Gerne sind wir Ihr Gastgeber

Dem Burgfest wünschen wir einen guten Verlauf und der 
Bürgerschaft sonnige und interessante Tage im Jubiläumsjahr.

Unser freundliches und kompetentes Experten-Team steht Ihnen gern
telefonisch und persönlich für Ihre Reisewünsche zur Verfügung.

Königsteiner Reisebüro
Lufthansa
City Center

Hauptstr. 23 · 61462 Königstein · Tel. (0 6174) 1331 · Fax (0 6174) 25229
info@koenigsteiner-reisebuero.de         www.koenigsteiner-reisebuero.de

Montag-Freitag 9.00-13.00 und 14.00-18.00 Uhr · Samstag 9.30-13.00 Uhr


