
 Das hat der Verein BID 
 Innenstadt Königstein vor: 

 
  1.   Wir  wollen  der  Ansprechpartner  sein   für 
  Hauseigentümer  und  Gewerbetreibende,   hin- 
  sichtlich aller kleineren und größeren Probleme 
  vor  Ort,  aber auch  hinsichtlich  Flächenbedarf 
  oder Leerständen. 
 
   2. Wir wollen die Sauberkeit im Bereich kontinu- 
  ierlich verbessern. Wir begehen den Bereich  re- 
  gelmäßig, nehmen Verunreinigungen und Schä- 
  den auf und kommunizieren diese an die  Stadt 
  oder  an  betroffene   Hauseigentümer.  Und wir 
  schauen  nach,  ob  eine  Beseitigung erfolgt ist. 
  Bei  kleineren  oder  dringlichen  Verschmutzun- 
  gen legen wir auch selbst Hand an. 
 
  3.   Wir  treiben  Maßnahmen voran,   um    die 
  Aufenthaltsqualität   im  öffentlichen   Raum  zu 
  steigern.  Diese reichen von öffentlichem  Grün, 
  privatem  Blumenschmuck,  Beleuchtung,  Sitz- 
  möglichkeiten  und Abfallbehältern  bis zur  Ver- 
  schönerung    der  Verteilerkästen der    Versor- 
  gungsunternehmen. 
 
 Haben wir Ihr Interesse     
 geweckt ?  
 Dann unterstützen Sie unsere  
 Initiative oder engagieren 
 sich selbst im Verein ! 

Als Vereinsmitglieder bringen wir uns in die Umset-
zung der Maßnahmen selbst ein.. 

Für die Finanzierung externer Kosten wird trotzdem  
ein – überschaubares – Budget benötigt. 

Als Jahresbeitrag eines Mitglieds werden 200 € bis 
500 €, selbst eingeschätzt, abhängig von der Größe 
des Grundstücks und der Geschäftsräume, als 
plausibel und möglich erachtet. Auch die Stadt 
Königstein als großer Hauseigentümer beteiligt sich. 
Darüber hinaus hat sie sich bereit erklärt, BID-
Maßnahmen nach Kräften direkt zu unterstützen. 

 
Werden Sie Mitglied des BID 
Innenstadt Königstein-Vereins! 

Für  weitere   Informationen  und  Auskünfte   stehen 
wir Ihnen gerne zur Verfügung: 
Herr Winfried Gann, Vorstand und 1.Vorsitzender   
        Telefon 06174-248665, Mobil 0152-34197701 
        Email: info@winfriedgann.de 

  Herr Dr. Gerhard Adler, Vorstand und Schriftführer 
          Telefon 06173-5909, Mobil 0171-4553537 
          Email: gerhard.adler@gmx.net 
 
  Sowie zu Fragen der finanziellen Abwicklung 
  Herr Thomas Häuser, Vorstand  und Schatzmeister 
          Telefon 06174-20715302 
          thomas.haeuser@frankfurter-volksbank.de. 
 
  Oder auch im Internet:  www.bid-koenigstein.de

 

 

                 
                

 

 

  Unterstützen Sie 
    Ihre Innenstadt! 
  Gestalten Sie mit! 
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Unsere Stadt Königstein im Taunus zeigt  seinen 
Charme in der Innenstadt, mit einer Fuß- 
gängerzone, einem wundervollen Kurpark sowie  
einem kleinen, aber feinen Altstadtkern. Sie 
verfügt über eine vielfältige Gastronomie und 
eine Mischung aus größeren und kleineren 
Geschäften mit Inhabern, die noch wissen, wie 
man Service schreibt. 
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 Doch diese Attraktivität muss bewahrt und 
 immer neu erkämpft werden. Leerstände fressen 
 sich von den Rändern herein, der Branchenmix 
 ist gefährdet, Sauberkeit und Gebäudeschmuck 
 lassen zu wünschen übrig. Auch die Darstellung 
 der Möglichkeiten in der Innenstadt Königsteins 
 nach außen, gegenüber dem engeren und 
 weiteren Umland, gegenüber ihren Gästen und 
 Besuchern sowie  selbst gegenüber den Bürgern 
 der Stadt könnte mehr Glanz vertragen. 
 
            

  
 
  Eine Gruppe von Hauseigentümern wollte es  
  nicht nur der Stadtgemeinde überlassen, hier 
  Verbesserungen voranzubringen. Sie ergriffen 
  die Initiative, einen sogenannten Business 
  Improvement District (BID) Innenstadt  
  einzurichten. Diese BID-Idee und damit die 
  englischsprachige Bezeichnung stammen aus  
  den USA. Aber auch in Deutschland, unter 
  anderem in Gießen und Offenbach, gibt es eine 
  ganze Anzahl solcher BIDs. Sie zielen alle 
  darauf, die Attraktivität eines innerstädtischen 
  Bereichs zu steigern und damit nicht zuletzt den 
  Wert der dortigen Immobilien zu erhalten.                                            

     Der  Verein  „BID Innenstadt Königstein im 
     Taunus e.V.“, der als Träger der Aktivitäten 
     gegründet wurde, heißt alle Hauseigentümer 
     und Gewerbetreibenden in der Innenstadt 
     willkommen.                       
   
     Mit Bordmitteln und mit Unterstützung der 
     Stadt und des Landes wurde schon einiges 
     erreicht: 
 
 

     Vorher                               Nachher 

              

                 

             
                       


