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gib t, die den
daß es in Leipzig sehr
Vviederaufba1~ von Al t e r

iooli l noc h

Universität
eineIhre

Lobby

Zuschrift zeigt,

'und

Uii i ver s i t ä t s tc i r c lie ,on te r s t Ü tz en VJÜ r de •

IVachde:nwir schon, ein Jahr q euxir t e t: haben in den vergangenen

12 Monaten hätten wir wohl
i n t er es s i er eii können war
reag i eren unir de n , Ich danke
haben und zu einer eventuellen Mitarbeit bereit sind.

kaum j emanaen für ,.J' Projektu,'/,eses

dies ein Tes t, wie die Le ipz i aer
Ihnen sehr, daß Sie uns hhLt gemacht

Alles wei tere werde ich 'mi t Ihnen besprechen, wenn ich Sie zu
ei1~~n Gespräch vor der Gründung unseres Vereins einlade.

Mit fre1~ndlichen Grüß en.
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Prof.Dr.Franz-V.
K.-Liebknechtstr.
0-7010 Leipzig

Salomon
33

Leipzig,12.11.1991

Tel.: 8827 246 (8-17 Uhr)

An
Frau Christine Genest
Wilhelm-Sammet-Str. 6
0-7021 Leipzig

'--- Sehr geehrte Frau Genest!

Mit Interesse habe ich von Ihrer Absicht gelesen, eine
"Bürgervereinigung Universitätskirche" zu gründen.

An der Mitarbeit im Sinne dieser Zielstellung hätte ich groBes
Lnt erees e . Ich könnte mit- denken., ::::.13. für- die Einwer"bung von
Mitteln tätig zu werden. Das müßte m.E. groBenteils in den
alten Bundeslänndern geschehen. über persönliche Verbindungen,
die einen ersten Einstieg ergeben könnten, verfüge ich.

In Erwartung Ihrer Antwort verbleibe ich mit besten Wünschen
für den Erfolg des Vorhabens.



Christine Genest 7021 Leipzig~ den 6.12.91
;:/i l he Ir:- Somune t - S t r . 6
'Tel. 58 20 60
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;';ie bereits angeb~ndi[.Jt, lade ich Sie herzlich
Z1./' einel~·t Geep riicli ein, das äer Vor oer e i t.uru; der Gr iiiuiusu; 'Ui1SC1"eS

"Vereins der Freunde der Paulinerkirche und des Augusteums
in Leipzig"

dienen soll.

Ich bi t.t:e S'i e , ai;~ uown ers t.c.a , ("e;," 12.12.1991 'I.~i:b 17.00 Uhr

Ui t f re urul i i c tieii Gr iiß en.
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