
Königstein, 5. Juli 2021

Königstein (ut). Zwei Monate Programm 
und Veranstaltungen werden diesen Som-
mer im Kurpark geboten. „Und das co-
ronakonform”, freut sich Jörg Hormann, 
Leiter Stadtmarketing und Wirtschaftsför-
derung und führt weiter aus: „Gemeinsam 
mit meinem Team ist es gelungen, ein ab-
wechslungsreiches Kulturprogramm auf 
die Beine zu stellen, bei dem für Jung und 
Alt etwas dabei ist.”
Zusammen mit Ronald Wolf, Mitarbeiter 
für Veranstaltungen, hat er verschiedene 
Veranstaltungsformate entwickelt oder 
übernommen, die diesen Sommer zu ei-
nem besonderen Erlebnis werden lassen. 
Neben dem bekannten Format „Musik im 
Kurpark”, welches in diesem Jahr drei 
Veranstaltungen mehr aufweist als im 
vergangenen Jahr, gibt es sechs Kino-
veranstaltungen unter dem Titel “Kino im 
Park”. Darunter sind zwei Kindervorstel-
lungen. Romantisch wird es bei den eher 
akustischen Lagerfeuerkonzerten, die 
erstmals im Programm sind. Wolf: „Sie er-
gänzen den in 2020 bereits durchgeführ-
ten Poetry-Slam-Royal für die jüngere 
Zielgruppe.“
Jeden Montag und Dienstag wird auf dem 
Veranstaltungsgelände die Weinbar Oech-
sle aufgebaut und lädt zum After-Work ein.
Mittwochs werden dann verschiedene 

Freizeitaktivitäten für Jugendliche vom 
Team des Jugendzentrums Königstein an-
geboten.
Highlights sind bestimmt wieder das Or-
chester-Wochenende Ende August und 
das Burgfest in diesem Jahr „…im Tal”, also 
im Kurpark. Es findet am ersten Wochen-
ende im September statt.

„Die Regeln sind einfach”, sagt Veranstal-
ter Ronald Wolf, „wir nutzen die Luca-App 
zur Kontaktdatenerfassung, wer keine App 
hat, kann sich in der Kur- und Stadtin-for-
mation für den Luca-Schlüsselanhän-
ger registrieren lassen. Für alle die kein 
Handy besitzen, nehmen wir die Daten auf 
einem Zettel auf.”
300 Personen werden eingelassen, so-
fern sie keine Symptome aufweisen, der 
Impfstatus spielt dabei keine Rolle. „Auf 
der Veranstaltungsfläche muss überall 
dort eine medizinische Maske getragen 
werden, wo der Mindestabstand von 1,5 
Metern nicht gewahrt werden kann. Zum 
Beispiel beim Catering oder der Toilette. 
Auf dem Platz und beim Verzehr kann die 
Maske abgenommen werden,” so Wolf.
Vom 9. Juli bis zum 12.September werden 
über 30 Programmpunkte geboten. „Da 
lohnt sich der Urlaub in der Heimat”, freut 
sich Bürgermeister Leonhard Helm, „bei 
uns in Königstein wird es nicht langweilig 
und Sie sind alle herzlich eingeladen!”
Weitere Informationen zum Programm 
gibt es unter www.koenigstein.de.
Die Veranstaltungen sind gefördert vom 
Hessischen Ministerium für Wissenschaft 
und Kunst im Rahmen des Kulturpakets 2 
des Landes Hessen und unterstützt durch 
DIEHL+RITTER/INS FREIE.

Königsteiner Event-Sommer 
auf Veranstaltungsfläche unterhalb der Villa Borgnis
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