
Vorbereitungen zum Burgbergfest in vollem Gange 
BAD SODEN. Der Taunusklub 
Bad Soden, der sich als gemeinnüt-
ziger Verein u.a. für den Erhalt des 
Turms auf dem Burgberg engagiert, 
hat mit den Vorbereitungen für das 
Burgbergfest zum 21. Juli begon-
nen. 
Gemeinsam mit der Stadt Bad So-
den wird das Fest im Alten Kurpark 
ausgerichtet, von wo aus stündliche 
Führungen zum Burgberg stattfin-
den. Die Ausstellung im Alten Ba-
dehaus über die Geschichte des 
Burgbergturms, der über hundert 
Jahre alt ist, wird extra bis zum 
Festtermin verlängert. 
 Neben einem Informations- und 
Verkaufsstand des Taunusklubs 
wird für die Kinder ein Karussell 
sowie eine Hüpfburg vorhanden 
sein. Eine große Tombola ver- 
spricht viele Glückstreffer. Und für 

das  leibliche     Wohl       gibt      es 
Gegrilltes und Getränke sowie Kaf- 
fee und Kuchen. Die musikalische 
Untermalung übernimmt ein Al-
leinunterhalter. 
In den nächsten Wochen werden 
Taunusklubmitglieder zu der Ge-
schäftswelt in Bad Soden aus-
schwärmen, um Sachspenden für 
die Tombola zu erbitten. Auf 
Wunsch werden hierfür Spenden-
quittungen ausgestellt. Alle, die an 
dem Erhalt des Burgberg-turms in-
teressiert sind, können auch eine 
Geldspende auf das hierfür einge-
richtete Sonderkonto des Taunus-
klubs, Konto 92126 bei der Volks-
bank Main Taunus eG, BLZ 500 
922 00, überweisen. 
Die Spenden kommen zu hundert 
Prozent der Restaurierung des Tur-
mes zugute. So sind bereits der Er- 

lös von über 310 Euro aus der letz-
ten Veranstaltung „Rund um Bad- 
Soden" sowie die Einwürfe in die 
„Turmspardose" während des Neu-
bürger-Empfangs Anfang diesen 
Jahres von 15 Euro auf das Spen-
denkonto geflossen. Ebenso erhielt 
die Stadt Bad Soden eine Zusage 
vom Taunusklub, dass 12.000 Euro 
aus den Rücklagen des Vereins für 
die Sanierungsmaßnahmen bereit 
gestellt werden, sobald diese be-
gonnen werden. 
Damit die Anstrengungen des 
Taunusklubs Bad Soden auch zum 
Erfolg führen, sind alle Bürger 
herzlich aufgerufen, sich an den 
Aktivitäten zu beteiligen und 
vielleicht als Sponsoren mitzu-
wirken, damit die historischen 
Bauten der Stadt erhalten bleiben 
können. 


