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Lieber Kollege und Freund Louis Souvet, 

zunächst möchte ich Sie und alle Freunde herzlich beglückwünschen 
zu der großartigen Eröffnungszeremonie und Porzellanpräsentation. 
Herr Bogner hat mir davon mit großer Begeisterung berichtet. 

Vielen Dank für die Einladung an die Stadt Ludwigsburg, der von 
Montbeliard initiierten Charta der Europäischen Vereinigung der 
Residenzstädte beizutreten. Ich schätze sehr, mit welcher Tat-
kraft und europäischen Orientierung über Württemberg und Schick-
hardt nun diese neue Dimension angegangen wird. 

Wir unternehmen seit vielen Jahren - teilweise gemeinsam, teil-
weise getrennt - ebenfalls große Anstrengungen. Dabei bauen wir 
auf den bestehenden Freundschaften und Beziehungen auf. Zu der 
ältesten und intensiven Partnerschaft mit Montbeliard kamen Wales 
und die Krim hinzu. Mit der Wiedervereinigung haben wir uns hel-
fend Naumburg in Sachsen-Anhalt angenommen. Dieser Aufbau bindet 
noch lange Zeit und Kraft. Durch deutsche Vertriebene aus der 
früheren Tschechoslowakei haben wir Kontakte nach Novy Jicin, 
Tschechien, geknüpft. Mit dem Abzug der amerikanischen Streit-
kräfte aus Ludwigsburg wird eine in die Zukunft gerichtete, an 
die vergangenen 45 Jahre anknüpfende Verbindung diskutiert. Wir 
haben eine Beziehung nach St.Charles bei St.Louis/USA aufgenommen 
und zusammen mit dem Landkreis Ludwigsburg zu einer chinesischen 
Stadt in der Provinz Hubei, die Kontakte nach Baden-Württemberg 
hat. Wir wollen unbedingt die bestehenden Verbindungen pflegen 
und weiter entwickeln, dabei aber offen bleiben für neue Entwick-
lungen. Knappe personelle und finanzielle Mittel zwingen uns zur 
Begrenzung. 
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Unter diesen Bedingungen ist es uns nicht möglich, neue Kontakte 
aufzunehmen und uns zu verpflichten, mit diesen Städten quer 
durch Europa zusammenzuarbeiten und Kulturaustausch zu beginnen, 
was ohne Zweifel mit hohen Kosten verbunden sein wird. Dasselbe 
wird für den Eigentümer des Schlossen, das Land Baden-Württemberg 
gelten, wo aufgrund der Finanzkrise schon heute keine Auslands-
reisen mehr genehmigt werden. Ich bitte daher um Verständnis 
dafür, daß die Stadt Ludwigsburg der geplanten Charta nicht als 
Vollmitglied beitreten kann. 

Die Städtepartnerschaft mit Montbliard ist für Ludwigsburg auf-
grund der historischen Beziehungen und der sehr positiven Ent-
wicklung in den vergangenen mehr als 40 Jahren auch die wichtig-
ste Städtepartnerschaft. Aufgrund dieser langjährigen und inten-
siven Freundschaft möchten wir die Stadt Montbliard ideell un-
terstützen, damit das von Ihnen initiierte europäische Projekt 
nicht gefährdet wird und erklären ausdrücklich unsere Bereit-
schaft zur Mitarbeit in den Teilbereichen und Projekten, in wel-
chen sich direkte Anknüpfungspunkte für Ludwigsburg ergeben. Da 
wir jedoch aus den angeführten Gründen derzeit die Gesamtver-
pflichtungen als Vollmitglied aus der geplanten Charta nicht 
übernehmen können, sollte ich meines Erachtens auch die Absichts-
erklärung nicht unterschreiben. Aus den genannten Gründen wird 
auch kein Vertreter der Stadt Ludwigsburg an der Arbeitssitzung 
in Sintra teilnehmen, die für Anfang Juli geplant ist. 

Ich bitte Sie herzlich um Verständnis für unsere Schwierigkeit 
und versichere Ihnen meine und unsere Freundschaft. Die gute 
Zusammenarbeit mit Montbliard werden wir ohne Einschränkung 
fortsetzen. 

Mit freundlichem Gruß 


