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Partnerstadt verändert Gesicht 
Ludwigsburger Delegation informierte sich in Montbeliard 

Die Partnerstadt Montbeliard verändert an vielen Stellen ihr Gesicht. Dies 
erlebten die Mitglieder der Ludwigsburger Delegation, die kürzlich unter 
Leitung von Oberbürgermeister Hans Jochen Henke zu einer Arbeitstagung in 
der französischen Partnerstadt war. Bürgermeister Louis Souvet hatte zu 
dieser zweiten gemeinsamen Arbeitstagung der Stadtverwaltungen Ludwigs
burg und Montbeliard eingeladen. Die erste hatte Ende Januar in Ludwigsburg 
stattgefunden. 

Die regelmäßigen Treffen dienen dem 
Erfahrungsaustausch über aktuelle Pro
bleme und der Weiterentwicklung der 
Partnerschaft. Teilgenommen haben 
auch diesmal Gemeinderäte und Mitar
beiter der Verwaltungen aus beiden 
Städten. 

Im Mittelpunkt dieser Tagung standen 
der Städtebau in Montbeliard sowie die 
Jugendarbeit in beiden Städten. Eine 
Stadtrundfahrt führte zu den wichtigsten 
Brennpunkten städtebaulicher Verände
rungen in Montbeliard. So wird etwa das 

Viertel um den Bahnhof in wenigen Jah
ren ein völlig verändertes Gesicht zeigen: 
Der Verkehr wird dann teilweise unterir
disch geführt, an der Oberfläche entsteht 
eine großzügige Fußgängerzone, die - zu
sammen mit einigen Neubauten - die At
traktivität dieses Innenstadtbereichs ent
scheidend steigern wird. 

Ein weiteres großes Projekt ist in Mont
beliard bereits weitgehend verwirklicht: 
Der neue Stadtpark Pres-la-Rose auf ei
nem früheren Gewerbegebiet, das bisher 
die Innenstadt von dem großen Wohnge
biet Petite Hollande trennte. Der Park 
verbindet nunmehr das Stadtzentrum mit 
diesem Wohngebiet. Damit hat die Part
nerstadt eine neue „grüne Lunge", die je
dem etwas bieten wird: Unter anderem 
eine Kletterwand, eine Skateboard-Bahn, 
eine Freilichtbühne und sogar einen klei
nen botanischen Garten. Weitere Projekte 
in Montbeliard sind eine neue Zufahrt 
von der Autobahn in die Innenstadt und 
ein Wohnheim für 120 Studenten, das zur 
Zeit auf einem Areal mitten in der Alt
stadt entsteht. 

Die Stadtrundfahrt und die anschlie
ßende Diskussion bot den Teilnehmern 
Gelegenheit, den Fortgang der Sanierung 
in beiden Städten zu vergleichen und da
bei die Ähnlichkeiten und Unterschiede 
herauszuarbeiten. Das gleiche gilt für das 
Thema Jugendarbeit, das anschließend 
auf der Tagesordnung stand. Fachleute 
aus beiden Städten stellten die jeweiligen 
Aktivitäten im Jugendbereich vor. Nicht 
nur bei den Freizeitangeboten, auch bei 
der Drogenproblematik stellte man viele 
Parallelen fest. Es ging um eine erste Be
standsaufnahme, die zum übereinstim
menden Wunsch führte, gerade diese 
Thematik bei der nächsten gemeinsamen 
Arbeitstagung im Dezember in Ludwigs
burg zu vertiefen. 


