
DER OBERBORQERMEISTER 
DER STADT LVDWIQSBVRQ 

Monsieur 

Docteur J . P . Tuefferd 

Mai re de la Ville de .Montbéliard 

M o n t b é 1 i a r d (Doubs) 

Hotel de Ville 

Sehr verehrter , lieber Herr Kol lege! 

LVDWIQSBVRQ. den 13 . 10 . 1964 
Fcmsprcdlcr m 11 

Mit herzlichem Dank für Ihren Brief vom 1 . d . M. kann ich Ihnen nun 

eine Aufstellung der Besucher übersenden , die auf Ihre freundliche 

Einladung hin am Samstag , 17 . d . M., nach Montbé liard kommen werden . 

Wir werden gegen 12 Uhr in Montbél iard eintreffen . Zunachst werden 

wir bei Ihrem Hotel de Ville vorfahren . Dort will uns der hi es ige 

Gesangverein Liedertafel mit einem Lied beg rüssen . Ich mochte vor

schlagen , dass Sie die Essenszei t auf 12 . 30 Uhr f estsetzen . 

Die hiesigen Sangerinnen und Sanger wol len am Sonntag bereits um 

10 Uhr die Heimreise antreten . Sie würden aber gerne an der Einwei

hung der Avenue de Ludwigsburg teilnehmen . Dies ware moglich , wenn 

Sie den Zeitpunkt für die Einwe ihung auf 9 . 30 statt 10 Uhr fest

setzen konnten . Entschuldigen Sie bitte , wenn ich Sie mit so vielen 

Wünschen belastige . Wenn die Einweihungszeit bei 10 Uhr bleiben 
...__ . -- . . 

muss , habe ich dafür natürlich voiles Verstandnis . 

Wegen der Aufnahme des hies . Gesangvereins und dessen Konzert wurde 

in der Zwischenzeit bereits alles erledig t . Ich darf Ihnen versi 

chern , dass ge rade die Sanger sich auf ihren Besuch in Montbéliard 

sehr freuen. Dasselbe trifft für mich und meine Gemeinderate zu . 

Auch wir freuen uns , dass nun wieder ein Besuch und eine Aussprache 

moglich sein werden . 

Bis zum Wiedersehen verbleibe ich 

mit herzlichen Grüssen 

Ihr 


