
Artikelkopie aus dem Pressearchiv des
Deutsch-Französischen Instituts

Titel: Arbeitstreffen mit Montbéliard - "Gastarbeiterprobleme" auch aus französischer Sicht

Autor: ef-te

Quelle: Ludwigsburger Kreiszeitung, Nr. 74, S. 3

Datum: 30.03.1982

Seitenumfang: 1

Signaturen: WE 441-Städtepartnerschaft Ludwigsburg - Montbéliard

Bitte beachten Sie: Diese Kopie ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt.

Deutsch-Französisches Institut

Frankreich-Bibliothek

Asperger Straße 30

D - 71634 Ludwigsburg

Telefon: +49 (0) 7141 93 03 34

Telefax: +49 (0) 7141 93 03 55

E-Mail:

Internet:

frankreich-bibliothek@dfi.de

http://www.dfi.de/



Beim Rundgang über den Marktplatz, vorneweg Bürgermeister Bogner, links 
etwas dahinter Maire-Adjoint Philippe, der Beigeordnete der Stadt Montbeliard. 

Bild: LKZ-Zeller 

Arbeitstreffen mit Montbeliard 
"Gastarbeiterprobleme" auch aus französischer Sicht 

ef-te. - Es war kein Honigschlecken, das die Delegation aus Montbeliard bei 
ihrem fast viertägigen Arbeitsaufenthalt in Ludwigsburg erwartete, waren 
doch eine Menge Referate zum Thema "Gastarbeiterfragen und Ausländer
recht" vorbereitet worden. So spannte sich die Palette von der Vorschulerzie-
hung bis zur Auswirkung des Problems in städtebaulicher Hinsicht. · 

Anstrengend war dieses deutsch-fran
zösische Treffen aber auch für die Dol
metscherin. Sie hatte zwar die Manu
skripte schon eine Woche vorher erhal
ten. um sich vor allem auf die Fachaus
drÜcke vorbereiten zu können, auf ihr lag 
dann aber immer noch eine schwere Bür
de für ein gutes Gelingen dieses Gedan
kenaustauschs. War sie doch ständig ge
fordert, um bei den Referaten wie auch 
bei den Diskussionen als Mittler zwi
schen Ludwigsburg und Montbeliard tä
tig zu sein. 

War der Freitag - die LKZ berichtete 
darüber -, vor allem der Theorie gewid
met, konnten sich die Vertreter aus Mont
beliard dann am Samstagvormittag bei 
einem Bummel vom Rathaus über den 
Marktplatz zum "Marstall-Center" auch 
optisch einen Eindruck von dem ver
schaffen, was sich hier tut. Und wie sehr 
hier Kulturen aneinanderstoßen, sei an 

.( 

einem Beispiel erwähnt: da saß doch am 
Rande des Wochenmarktes eine tief ver
schleierte Türkin eingeschlossen in ei
nem Kleinbus, während ihr Mann beim 
Einkaufen war. 

Nach diesem Rundgang folgte noch ei
ne Stadtrundfahrt, ehe es aufs Land ging, 
denn die französischen Gäste sollten auch 
einen Eindruck vom übrigen Kreisgebiet 
erhalten und nicht nur von oben herab, 
wie dies bei einem kurzen Besuch auf 
dem Hohenasperg dank des herrlichen 
Wetters möglich war. 

Am Sonntag fuhren die Vertreter der 
Partnerstadt dann wieder zurück nach 
Montbeliard, wo es im Herbst ein Wieder
sehen mit einer Ludwigsburger Delega
tion geben wird. Dort steht erneut das 
Thema "Gastarbeiter" auf dem Pro
gramm, wobei es dann aus französischer 
Sicht betrachtet werden wird. 
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