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Helmut Cedra aus Gohrisch  
geb. 1936         
 

„Getrauen Sie sich, Banknotenpapier  

herzustellen?“ 

 

 

… das wurde ich 1968 als damaliger Leiter für Technik und Produktion des 
VEB Feinpapierfabrik Königstein gefragt. Die Frage wurde mit einem 
eindeutigen „Ja!“ beantwortet, weil man diese Papiere bis zum Ende des 2. 
Weltkrieges schon in Königstein hergestellt hatte. Nach Kriegsende waren 
die Anlagen der Papierfabrik von der Sowjetarmee demontiert worden. Ab 
1951 produzierten wir nach schwierigem Wiederaufbau mit gebrauchten 
Maschinen z.B. Fotorohpapier und Pergamin für den DDR-Bedarf. Um 
Banknotenpapier herzustellen, benötigt man Spezialmaschinen, die es in der 
DDR nicht gab. Deshalb erhielten wir die Genehmigung, derartige gebrauchte 
Maschinen aus der Papierfabrik Witzenhausen in der damaligen BRD zu 
kaufen und begannen 1971 mit der Produktion von Wertpapieren. Dies 
rettete uns über die Wende, da wir für die Papierfabrik Louisenthal, dem 
einzigen Hersteller von Banknotenpapier in der BRD, ein interessanter 
Partner waren. Ab Juni 1991 gehörte die „Papierfabrik Königstein GmbH“ als 
100 %-ige Tochter zur Papierfabrik Louisenthal GmbH in Grund am 
Tegernsee bei München. Die Königsteiner Führungsmannschaft wurde 
übernommen, ich war einer von drei Geschäftsführern. 2009 installierten 
wir eine neue Papiermaschine im Wert von 70 Mio. Euro, mit der pro Minute 
eine endlose Bahn von 80–100 m Länge hergestellt wird. Seitdem ist die 
Papierfabrik Louisenthal Weltmarktführer und produziert jährlich ca. 
20.000 Tonnen Wertpapier – etwa die Hälfte des gesamten Wertpapier-
bedarfs der Welt. Es gibt einige Hochs und Tiefs in meinem Wirken als Leiter 
bzw. Geschäftsführer der Papierfabrik. Nach der Wende musste ich 90 
Menschen kündigen. Handwerker und Reinigungskräfte waren jetzt nicht 
mehr bei uns angestellt, sondern wir vergaben die Aufträge an Fremdfirmen. 
Besonders belastend war es im Jahr 1990, als die bisherigen 
Lieferbeziehungen nicht mehr funktionierten, wir zeitweise die Produktion 
einstellen und wir neue Absatzmärkte erschließen mussten. Sehr positiv 
war, dass wir viel Geld zur Modernisierung der Anlagen und in den 
Umweltschutz investieren konnten. So konnte z.B. zur Reinigung der 
Fabrikationsabwässer eine hochkomplexe Wasseraufbereitung installiert 
werden. Das gereinigte Abwasser wird heute in der Produktion 
wiederverwendet und die Biela bleibt dauerhaft sauber. Wofür interessieren 
Sie sich besonders? Wofür würden Sie sich in Königstein einsetzen? Darüber 
und über mein Leben und Wirken komme ich gern mit Ihnen ins Gespräch. 
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Samir Eedo Sedo aus Pirna 

aus dem Irak geflohen, lebte 1 Jahr  

in Königstein (Sachsen) 

21 Jahre 

„Ich bin Samir, ich schaffe alles!“ 
 

 

 

 

 

Mit 10 Jahren habe ich mir selbst beigebracht wie man Schuhe 

repariert und mein eigenes Schuhgeschäft aufgemacht. Die 

nächsten Jahre habe ich meine Familie mit dem Geld unterstützt. 

Mein Vater war in der Armee und hat später als Taxifahrer 

gearbeitet. Das Geld haben meine Eltern gespart und ein Haus 

damit gebaut. Leider haben wir nie in dem Haus gelebt, weil dann 

der Genozid losging.  

Obwohl meine Eltern anfangs dagegen waren, war ich vormittags 

in der Schule und nachmittags arbeiten. In der Schule hatte ich 

manchmal Angst, weil die Lehrer uns geschlagen haben, wenn wir 

etwas nicht dabei hatten oder keine Hausaufgaben gemacht haben.  

Von 2016 - 2017 habe ich mit meiner Familie in Königstein gelebt. 

Leider sind wir dann nach Pirna umgezogen. Leider, weil ich mich 

hier in dem kleinen Städtchen sehr wohl gefühlt habe. Die Leute 

hier sind sehr freundlich und es ist ruhig. Auch die Landschaft ist 

wunderschön.  

Ich möchte gern in Deutschland bleiben und eine Ausbildung zum 

Zahntechniker machen.  
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Julia Gesell aus Krippen 

arbeitet auf der Festung Königstein 

geb. 1996 

„Für mich war immer klar, dass ich  

in der Region bleibe“ 

 

 

 

 

Ich liebe die Natur und die bodenständigen Menschen. Ganz zu 

schweigen von meiner Familie, die mir sehr wichtig ist.  

Als ich zum Studieren in Chemnitz war, habe ich versucht, so oft wie 

möglich nach Hause zu kommen. Sobald ich auf dem Heimweg die 

Felsen gesehen habe ging es mir gut. An der Region gefällt mir, dass 

die Menschen sich gegenseitig helfen und dass hier nicht so viel 

verplant ist. Es gibt unheimlich viel Potential hier.  

Mir ist es wichtig, nicht in festen Kategorien zu denken. Für mich 

ist niemand Ossi oder Wessi sondern das Persönliche zählt. Wenn 

jemand unfreundlich zu mir ist, versuche ich zu ergründen, woran 

das liegen könnte.  

Führungen halte ich auf deutsch und tschechisch und neulich hat 

sogar jemand in Gebärdensprache mit mir kommuniziert.  
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Peter Goebel „Ur-Königsteiner“ (Sachsen) 

geb. 1960 

 
„Als Geschäftsführer einer deutschen  

Firma in Tschechien erlebte ich eine  

unheimliche Aufbruchs- und  

Goldgräberstimmung“  

 

 
 
 
Ich habe nach der Wende vor dreißig Jahren meinen Beruf als 
Schichtleiter in der hiesigen Papierfabrik aufgegeben und bin 
hauptberuflicher Mitarbeiter der SPD geworden. Dort habe ich 
viele Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Bürgerinnen und 
Bürgern aus den alten Bundesländern sammeln können.  

Nach meinem Ausscheiden aus der hauptberuflichen Tätigkeit für 
die SPD war ich als Geschäftsführer für eine deutsche Firma in 
Tschechien tätig. 

Die Wende bedeutete für mich einen spannenden Aufbruch in eine 
neue Zeit mit allen Chancen und Risiken. Die Chancen haben die 
Risiken überwogen und ich habe sie genutzt, indem ich ein eigenes 
Unternehmen erfolgreich aufgebaut habe.  

Ich wünsche mir für die Zukunft das weitere Aufblühen meiner 
Heimatstadt und den Zuzug junger Familien, um den 
Alterungsprozess der Königsteiner Bevölkerung zu verlangsamen.  
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Günter Hartmann aus Rosenthal-Bielatal 

Träger des Bundesverdienstkreuzes 

geb. 1939 

 
„Kinder sind Botschafter der Versöhnung“ 

 

 

 

 

 

 

 

Kinder sind Botschafter der Versöhnung, denn wenn sie nach einer 

Ferienfreizeit in Bielatal nach Hause kommen, können sie in ihren 

Familien davon erzählen, was sie hier erlebt haben und eine Brücke 

zu Deutschland schlagen.  

 

Seit 1992 organisiere ich zusammen mit meinen Mitstreitern jedes 

Jahr Freizeiten für Kinder aus Tschernobyl (Weißrussland) hier in 

Bielatal. Neben der Versöhnung zwischen der ehemaligen UdSSR 

und Deutschland ist es mir vor allem wichtig, dass die Kinder der 

zweiten und dritten Generation nach der Reaktorkatastrophe sich 

erholen können. 
  
Ich bin sehr dankbar, dass wir trotz großen Materialmangels in der 

DDR drei Tage nach der Wende am 12.11.89 das Rüstzeitheim in 

Bielatal einweihen konnten. 
  
Die Wende hat für mich eine positive Bedeutung, denn die Orte im 

Osten konnten seitdem wiederaufgebaut werden. 
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Hans Koch aus Königstein (Oberpfalz) 

geb. 1952 

 

„Mir ist das Wir-Gefühl ganz wichtig!“ 

 

 
 

 

 

Das gilt sowohl in unserem kleinen Königstein in der Oberpfalz als 

auch zwischen Ost und West. Die Grenzöffnung 1989 hatte für uns 

eine starke Ausstrahlung: auf einmal waren Besuche und Urlaube 

in dieser wunderschönen Gegend der Sächsischen Schweiz 

möglich. Bei den jährlichen Dreikönigstreffen zwischen den 

Königsteinen aus der Oberpfalz, dem Taunus und der Sächsischen 

Schweiz sind viele Kontakte und Freundschaften entstanden. 
  
Ich finde es gut, unterschiedliche Mentalitäten kennenzulernen 

und die politische Situation bewusst zu reflektieren. Deswegen 

interessiert mich besonders wie die jungen Leute aus der 

Sächsischen Schweiz die heutige Gesellschaft und politische 

Situation empfinden.  

 

Bei uns zu Hause kennt jeder jeden, wir lieben unsere Heimat. Viele 

junge Menschen bleiben nach Schulabschluss. Das würde ich auch 

den Königsteinern aus Sachsen wünschen und bin gespannt zu 

erfahren, was die Vorstellungen und Ideen der jungen Leute aus 

Königstein und der Umgebung sind. 
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Tobias Kummer aus Königstein (Sachsen)  

Bürgermeister  

geb. 1976 
 
„Die Ladentür springt auf … hier sind wir!“ 

  
 
 
 
 
 
 
 
Das erlebten meine Eltern, als 1986 die erste Reisegruppe aus 
Königstein im Taunus eine halbe Stunde in unserem Königstein 
ausschwärmen durfte und sofort versucht hat, in Kontakt mit den 
Einheimischen zu kommen.  
 
Die Städtepartnerschaft zwischen den drei Königsteinen wurde 
1991 besiegelt. Seitdem haben wir einen regen Austausch. Ich 
selbst habe 1995 mit dem Grundwehrdienst begonnen. Nach 
insgesamt 8 Jahren bei den Gebirgsjägern in Mittenwald, habe ich 
mich in Königstein in der Tourismusbranche selbstständig 
gemacht. Seit 2009 darf ich mich aktiv im Stadtrat für die 
Entwicklung unserer Stadt einbringen. Im Jahr 2015 bin ich zum 
Bürgermeister gewählt worden und übe dieses Amt mit viel Freude 
und Engagement aus.  
 
Ich setze mich gemeinsam mit dem Stadtrat, der Verwaltung und 
den Engagierten vor Ort für die Sanierung und die Verschönerung 
unseres Stadtbildes ein. Königstein hat so viel Potential und wir 
müssen beginnen, es auszuschöpfen und gegen die Abwanderung 
vorzugehen.  
 
Vielfalt sehe ich vor allem in den verschiedenen Lebenswegen, die 
oft nicht geradlinig sind, sondern viele verschiedene Stationen 
haben.  
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Dr. Martin Kupke aus Naundorf 

Träger des Bundesverdienstkreuzes 

geb. 1937 
 

„Die Menschen in der Kirche  
begannen zu toben und machten  
sich mit wütendem Gebrüll ihrer  
angestauten Wut Luft“  

 
 

 

Die friedliche Revolution 1989/90 führte zur totalen Veränderung 
in Deutschland.  

Am 6. November 1989 hatte ich als Superintendent zum Gespräch 
in die große Aegidienkirche eingeladen. Gekommen waren ca. 4000 
Menschen. Im Altarraum saßen mit mir als Moderator einige 
Vertreter der damaligen politischen Elite von Oschatz. Bei dem 
Gespräch zwischen ihnen und den Menschen in der Kirche sollte es 
um die augenblicklichen Probleme in der DDR gehen. Dieses 
Gespräch entwickelte sich aber mehr und mehr zu einer riesigen 
Anklage gegen die bisher in der DDR Herrschenden.  

Die Menschen in der Kirche begannen allmählich zu toben. Mit 
wütendem Gebrüll machten sie ihrer angestauten Wut Luft. Die 
Staatsfunktionäre waren nun plötzlich die Angeklagten. Darüber 
waren sie erschrocken und das bisher unterdrückte Volk war 
verblüfft.  

Allen aber wurde hier deutlich: Von nun an wird alles anders.  

  



 

~ 11 ~ 

 
René Lehmann aus Rathen 

geb. 1969 

„Inzwischen kann ich über die DDR 

sprechen, früher ging das nicht, weil ich 

nicht die Klischees bedienen wollte“ 

 

 

 

 

 

Noch 10 Jahre nach der Wende wollte ich am liebsten nichts über 

mein Leben in der DDR erzählen, weil ich nicht die Klischees 

bedienen wollte. Man kann immer nur einen Teil, nie jedoch das 

Ganze erzählen. Jetzt – 30 Jahre nach der Wende – geht das schon 

viel besser.  

Als Jugendlicher hatte ich lange Haare und wollte eine Ausbildung 

zum Schweißer machen. Allerdings gab es in der Lehre unheimlich 

viel militärischen Drill und Druck, jeden Morgen 3000 Meter Lauf, 

Sturmbahn usw., so dass ich die Lehre dann abgebrochen und als 

Pfleger gearbeitet habe. Nach der Wende habe ich dann mein 

Abitur nachgeholt, in Nürnberg studiert und in Prag gearbeitet. Ich 

habe dabei tolle Leute kennen gelernt und viel Neues erfahren.  

Inzwischen lebe ich mit meiner Familie in Rathen und arbeite bei 

der Dampfschifffahrt. Ich bin froh, dass wir in einer Demokratie 

leben, obwohl ich sie nicht bejuble, sondern mich viel eher mit dem 

System, in dem wir leben, abgefunden habe.  
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Maria Matzke | Erich Matzke 
Hannelore Günther 
vom Verein „Freundeskreis der  
Städtepartnerschaft   Königstein/ 
Sächsische Schweiz e.V.“ 
geb. 1947, 1944 und 1943 

 
 

 

„Überwältigt von alldem, was wir in Frankreich erleben durften, kam 

uns der Gedanke, in Königstein (Sachsen) einen Verein für die 

Städtepartnerschaft ins Leben zu rufen“ 

 

Am 04.10.1990 – ein Tag nach der Wiedervereinigung - sind mein 
Mann und ich mit den Mitgliedern des Förderkreises Königstein im 
Taunus nach Frankreich Le Cannet Rocheville geflogen. Das erste 
Mal in meinem Leben geflogen, über den Alpen fing es an zu 
rumpeln, da dachte ich, es ist das Ende…., aber wir sind gut in 
Frankreich angekommen und ganz herzlich empfangen worden. 
Einen Tag nach der Wiedervereinigung und Gäste aus der 
ehemaligen DDR - das war für die Taunus Königsteiner und die 
Franzosen eine Sensation! 

Überwältigt von all dem was wir erleben durften, kam uns der 
Gedanke, auch in Königstein in Sachsen einen Verein für die 
Städtepartnerschaft ins Leben zu rufen und haben im November 
1991 – ein Jahr nach der Wiedervereinigung - den Freundeskreis 
für Städtepartnerschaft gegründet. Seitdem sind wir wie eine große 
Familie. 

 

 

 

 



 

~ 13 ~ 

 

Katja Metz aus Königstein (Taunus) 
geb. 1959 
 
„Kontakte über Grenzen und  
Unterschiede hinweg sind wichtig,  

damit es nie wieder Krieg gibt“  

 

 

 

Als die Mauer gefallen ist, haben wir gemeinsam mit unseren 

Nachbarn aus Leipzig auf der Coach gesessen und konnten es nicht 

fassen. Unsere Freunde sind aus der DDR geflohen und wir haben 

mit ihnen viele Jahre zusammengelebt. Sie haben uns erzählt, dass 

die Stasi überall war und wie die Leute teilweise erpresst worden 

sind, damit sie dort mitarbeiten.  

Ich selbst bin berufstätig und engagiere mich auf der politischen 

Ebene im Magistrat und im Freundeskreis. Mir ist es wichtig 

unabhängig zu sein und die Einigkeit in Deutschland und auch 

zwischen den Ländern – z.B. mit unseren beiden französischen und 

unserer polnischen Partnerstadt – zu stärken.  

Mit Königstein und der Sächsischen Schweiz verbinden mich 

persönliche Kontakte, die wir seit vielen Jahren pflegen. Mein Mann 

hat beim Hochwasser geholfen, indem er und sein Freund mit 

einem Straßenkehrgerät bis nach Bad Schandau gefahren ist und 

dort die Straßen beräumt hat. 
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Lutz Paul  

aus Königstein (Taunus) 

geb. 1941   

 

 

 

 

 
 

„Leider sind nach der Wende viele Dinge im Osten schief gelaufen, 

an denen die Westdeutschen nicht ganz schuldlos waren“ 

 

Geboren bin ich in Aschersleben im Harz. 1954 zog ich mit meiner 

Familie in die BRD. Über Umwege sind wir dann nach Königstein 

im Taunus gekommen, wo ich seit 1972 lebe und wir 1992 den 

Freundeskreis gegründet haben, um eine Städtepartnerschaft 

zwischen den drei Königsteinen aufzubauen. 

Königstein im Taunus liegt in einer bevorzugten Wohnlage im 

Rhein-Main Gebiet. Hier wohnen viele Manager aus Frankfurt, die 

mit ihren Familien aber kaum am kulturellen Leben teilnehmen.  

Für mich ist die Einheit ein Geschenk, da sie so friedlich gekommen 

ist und niemand mehr in einer Diktatur leben muss. Leider sind 

nach der Wende viele Dinge im Osten schiefgelaufen, an denen die 

Westdeutschen nicht ganz schuldlos waren. Trotzdem war der 

9.11.89 – der Tag der Wende – ein Anfang und es ist schön, dass es 

diesen Anfang gab.  
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Manfred Riebe  

aus Königstein (Sachsen) 

Stadtarchivar 

geb. 1953 

 

 

 

 

„Nie werde ich vergessen, wie wir 1989 die Königsteiner aus dem 

Taunus hier empfangen haben“ 

 

Die Kinder haben gesungen und wir haben ein Bild von Königstein 

übergeben.  

Damals habe ich mich in der Bürgerbewegung engagiert und auf 

eine Veränderung der Verhältnisse hingearbeitet.  

Heute ist vieles anders in Königstein. Die Bahnhofstraße war früher 

die Einkaufsstraße in Königstein und in den Häusern, die heute 

abgerissen sind, war ein Geschäft nach dem anderen.  

Ich weiß viel über die Geschichte Königsteins. Seit 2016 arbeite ich 

ehrenamtlich im Stadtarchiv mit. Die älteste Akte, die ich gesehen 

habe, ist von 1592!  
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Maxim Satanovskiy aus Tharandt 

Restaurantbetreiber 

geb. 1972  

 
„Ich habe als Kind mit Töpfen gespielt,  

aber bis ich 30 war habe ich nicht  

gekocht“ 

 

 

 

 

Dabei liebe ich das Kochen. Ich finde es ist sehr meditativ. Am 

liebsten koche ich Borschtsch, Soljanka, Schtschi und Essigfleisch 

(Sauerfleisch), ein jiddisches Essen aus Fleisch, Tomatensauce, 

Wein und Backpflaumen.  

Ursprünglich stamme ich aus Russland, wo ich von 1992-2010 

Unternehmer war. 2010 bin ich mit meiner Exfrau nach 

Deutschland gekommen. In Russland war es zwischen 1990 und 

2000 gefährlich aber frei. Man konnte alles machen, schnell Geld 

verdienen und verlieren.  

Das Leben in Russland und Deutschland ist wie das Leben auf zwei 

verschiedenen Planeten. Die Schraube wird mit Putin immer enger, 

deswegen will ich hundertprozentig nicht zurück.  

Meine Verwandtschaft lebt in Israel, aber für mich ist das jüdisch 

sein nicht so wichtig. Die Mischung aus den verschiedenen 

Religionen finde ich gut. 
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Gundula Strohbach 

Geschäftsführerin der Bad Schandauer Kur-  

und  Tourismus GmbH  

geb. 1971 
          

„Es war eine kleine Revolution für mich,  
dass ich in die Felsen gegangen bin…“  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
… denn im Gegensatz zu meiner Wassersport-Familie hatte ich mich in 
die       Berge verliebt. Ich habe das Klettern von der Pike auf gelernt, 
barfuß steigen, „dülvern“ (Abseilen ohne Abseilacht, das Seil um 
Oberschenkel und Schultern geschlungen), das Klassische, was heute 
kaum noch praktiziert wird und worauf die Sachsen sehr stolz sind.  
 
Ich habe Trainingsgruppen um Bernd Arnold kennen gelernt und dort 
Ehrgeiz entwickelt, vorzusteigen und höhere Schwierigkeitsgrade 
anzugehen. Ein wichtiges Schlüsselerlebnis war jedoch ein Urlaub, wo 
ich einige Tage mit Kletterern aus Baden-Württemberg den Sport neu 
kennengelernt habe – Klettern ohne Leistungsdruck, mit viel Spaß. So 
konnte ich mir das Klettern über alle Entwicklungsphasen des Lebens 
als Energiequelle erhalten.  
 
Meine Eltern und Großeltern haben sich in der Wendezeit aufgeopfert 
und das Gasthaus „rübergerettet“. Deswegen hatte ich eine 
wahnsinnige Motivation, den Tourismus in der Sächsischen Schweiz 
zu entwickeln. Ich träume von Klettergärten an Massivwänden 
außerhalb des Nationalparks. 
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Dr. Angelika Taube 

lebte 30 Jahre auf der  

Festung Königstein 

seit Dez. 1991 Direktorin des  

Museums und   

Geschäftsführerin der  

Festung Königstein gGmbH 

geb. 1956 

 
 

„Wenn ein Schüler bei uns ins Gästebuch schreibt: ,Ich bin jetzt 
schon zum 8. Mal hier und es wird immer besser.‘, könnte ich vor 
Freude an die Decke   springen“ 
 

Seit 1981 war ich als wissenschaftliche Mitarbeiterin auf der Festung tätig. 

Natürlich habe ich auch viel für die Schreibtischschublade gearbeitet, weil 

es zu DDR-Zeiten kaum möglich war, museale Projekte zu realisieren. 

Nach all dem Literaturstudium war ich dann aber wissensmäßig gut 

ausgestattet, um 1990 mit Vollkraft in die neue Zeit zu starten.  

Es war eine kolossale Aufbruchsstimmung, plötzlich war die Diktatur weg 

und man konnte alle Ideen äußern, museale Ankäufe tätigen und unsere 

Wunschlisten beim Antiquitätenhändler abgeben. Jedes Jahr wurden neue 

Gebäude auf der Festung saniert, die wir dann museal oder für touristische 

Zwecke eingerichtet haben. In den Jahren um 1989 hatten die Direktoren 

des Museums Festung Königstein mehrfach nach kurzer Zeit gewechselt. 

Ich war diejenige, die den jeweils neuen Direktor einarbeiten musste. 

Nach dem vierten habe ich gedacht: Eigentlich haben die Kollegen recht, 

ich könnte es auch selber machen.  

Als Geschäftsführerin hatte ich auch mit (westdeutschen) Männern zu tun, 

deren Frauen selbst nicht berufstätig waren, sondern sich um Haushalt 

und Kinder kümmerten. Für sie war es ungewohnt, mit einer jungen Frau 

auf Augenhöhe zu verhandeln. Das hat mich aber nicht belastet, sondern 

eher amüsiert.  
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Karin Winterstein  

lebt auf der Festung Königstein 

geb. 1941  

 

       

 

 

„Ich bin froh, dass die Wende gekommen ist, aber ich vermisse 

dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, das wir in der DDR hatten.  

Es ist härter geworden“  

 

Nach der Wende ging das Leben anders weiter. 1992 übernahm 
mein Mann die Arztpraxis, in der er seit 01.01.1972 praktizierte. 
Ich selbst war von 1960 bis 2004 als Musiklehrerin tätig. Musik ist 
meine Leidenschaft.  

Seit 44 Jahren lebe ich mit meinem Mann auf der Festung 
Königstein, die wir beide lieben. Zu DDR-Zeiten war es oft schwer, 
früh zur Schule zu kommen. Es fuhr noch kein Aufzug, und so 
musste ich mit unserer Tochter im Kinderwagen täglich mit 
angezogener Handbremse die Appareille hinunter – bei Wind und 
Wetter. Denn Krippe und Kindergarten waren in Pirna, wo auch 
meine Schule war. Heute frage ich mich, wie ich das geschafft habe.  

Als Stadträtin (parteilos, von 1990 bis 2004) von Königstein habe 
ich eine unglaublich wichtige Zeit erlebt. Alle gemeinsam wollten 
wir etwas Gutes für unsere kleine Stadt tun. Unterstützung 
erhielten wir dabei auch von unseren Partnerstädten.  
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Das Beste kommt zum Schluss! 

 

Hiermit möchte sich das gesamte Team der 

Lebendigen Bibliothek bei allen „sprechenden 

Büchern“, Unterstützer*innen, der Oberschule 

Königstein sowie allen heute hier erschienenen 

„Leser*innen“ und Gästen bedanken! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


