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STADT LUDWIGSBURG  
Der Oberbürgermeister  

Monsieur  
Senateur-Maire  
Louis Souvet  
Hôtel de Ville  

F-25205 Montbéliard Cedex  

Ludwigsburg, 23. April 1991  

Sehr geehrter Herr Kollege, 	' ` ~~~~- 	% ÇQkji*pl± 

nachdem Sie über Herrn Voisin bereits das Wichtigste erfahren  
haben, bestätige ich nun definitiv das Programm für den Besuch,  
zu dem wir Sie  und eine Delegation des District Urbain am  
3. Mai 1991 erwarten. Gleichzeitig bitte ich Sie, uns mitzutei-
len, welche Änderungen Sie wünschen. Ich hoffe, daß wir bei der  
Gestaltung dieses Tages im großen und ganzen Ihren Interessen  
entsprochen haben.  

Wir erwarten Sie gegen 10.30 Uhr auf dem Parkplatz hinter der  
Feuerwache in der Heilbronner Straße/Ecke Marienstraße. Wir  
haben uns gedacht, daß Sie sich nach der langen Busfahrt - 
wie beim letzten Mal - über eine Tasse Kaffee und einen klei- 
nen Imbiß freuen würden. Anschließend werden Herr Bürgermeister  
Bogner und seine Mitarbeiter die Feuerwache unter planerischen  
und bautechnischen Aspekten präsentieren und danach für Fragen  
zur Verfügung stehen.  
Während des Mittagessens zwischen 13 und 14 Uhr besteht Ge-
legenheit zur Fortsetzung der Gespräche. Um 14 Uhr folgt eine  
Präsentation unter feuerwehrspezifischen Aspekten. Die Fachleute  
unserer Feuerwehr werden Ihnen die verschiedenen Einrichtungen  
auch praktisch vorführen. Für die Zeit von 16 bis 17 Uhr schlagen  
wir Ihnen einen Besuch der Stadtteilfeuerwehr Oßweil vor. Nach  
deren Besichtigung würden Sie unsere Fachleute über Struktur  
und Funktion s weise der Feuerwehr hierzulande informieren.  
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Daß Sie bereits um 17 Uhr den Heimweg antreten wollen, verstehe 
ich, auch wenn ich es bedauere, daß Sie uns so schnell wieder 
verlassen. Ich bin sicher, daß der kommende 3. Mai für Sie 
und Ihre Delegation ein sehr interessanter und informativer 
Tag sein wird. 

Bei dieser Gelegenheit will ich auf die Einladung nach La Rochelle 
Ende Mai zurückkommen, der ich ja leider nicht folgen kann. 
Herr Bürgermeister Bogner wird Sie, wie abgesprochen, als Re-
präsentant der Stadt Ludwigsburg zum Kongreß der "Accueils 
des villes de France" begleiten. 

Und nun zu meinem dritten und für heute letzten Anliegen: In 
Ludwigsburg existiert eine sehr rührige Vereinigung der ehemali-
gen Stadträte, die im Mai oder Juni nächsten Jahres gerne nach 
Montbéliard reisen würde. Es handelt sich um einen privaten 
Besuch, den die Teilnehmer selbst organisieren und finanzieren. 
Allerdings zeigen sich die Mitglieder der Vereinigung an einem 
"offiziellen" Kontakt in der Partnerstadt - zum Beispiel einer 
Veranstaltung mit ehemaligen Stadträten - sehr interessiert. 
Gemeinsam mit unseren Altstadträten würde ich mich sehr freuen, 
wenn eine solche Begegnung zustandekommen könnte. 

An der Länge dieses Briefes können Sie, lieber Herr Souvet, 
erkennen, wie lebhaft sich die partnerschaftlichen Beziehungen 
zwischen unseren beiden Städten entwickeln. Das habe ich erst 
letzte Woche auch gegenüber dem Fernsehteam von FR 3 bestätigen 
können, das - hoffentlich - schöne Bilder aus Ludwigsburg gezeigt 
hat 

Mit freundlichem Gruß 

Hans Jochen Henke 


