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Sehr geehrter Herr Präsident, 

Ich kandidiere für das Amt des Bürgermeisters von Grayan-et-l'Hôpital, um alle Einwohner der Stadt 
ZUSAMMENZUBRINGEN, unabhängig von dem Viertel, in dem sie leben und von dem, was sie tun. 

Ich kann Ihnen versichern, dass wir Jäger, Wanderer und Spaziergänger zusammenbringen werden, 
um das "gute Zusammenleben" zu fördern. 

Tatsächlich werden die Wähler am 15. und 22. März die Wahl haben zwischen Alain Bouchon, einem 
Kandidaten, der seit mehreren Jahren Präsident des Jagdverbandes von Grayan ist, und mir, einer 
Kandidatin, die ALLE Einwohner zusammenbringen und ihnen ein gutes Zusammenleben 
ermöglichen will. 

Die Bewohner des Ferienzentrums Euronat leben in einem privaten Gebiet, das daher nicht zur Jagd 
freigegeben ist. An anderen Orten der Gemeinde ist die Jagd eine Tradition im Médoc, die es zu 
erhalten gilt, zumal sie mit Wanderungen und Spaziergängen vereinbar ist. Jeder Mensch hat ein 
Interesse am Schutz der Natur und das Recht, in Harmonie mit ihr zu leben. Mein Ziel ist es, Jäger, 
Wanderer und Spaziergänger zusammenzubringen, wie es in allen benachbarten Dörfern unserer 
Halbinsel gemacht wird. 

Ich bin auch alarmiert über die Gefahr des Austrocknens von Sumpfgebieten aufgrund von  
schlechtem Bewässerungsmanagement und schlechter Wartung der Gräben durch Alain Bouchon, 
in seiner Eigenschaft als Präsident des Verbandes der Wasserauffanggebiete, einer 
interkommunalen Institution, die dies verwaltet. Die Austrocknung der Sümpfe würde zum 
Verschwinden einer historischen, vor Jahrhunderten von den Holländern geprägten Landschaft 
führen, die eine außergewöhnliche Artenvielfalt, die Freude der Wanderer und das Vergnügen der 
Jäger ermöglicht. Ich werde die Erhaltung dieser Naturräume verteidigen. 

Die Natur in Grayan-et-L’Hôpital ist ein Schatz, den wir alle gemeinsam nutzen, und ihr Schutz 
steht im Mittelpunkt unseres Engagements. Zu diesem Zweck wurden bereits mehrere Aktionen 



angekündigt: Aufwertung der Barreyre-Teiche, Unterstützung von Vereinigungen, die gegen Plastik 
an unseren Stränden kämpfen, vorbeugende Maßnahmen zum Schutz unserer Wälder usw. 

Was die Fragen betrifft, die Sie im letzten Quartal an mich gerichtet haben und die speziell Euronat 
betreffen, so kann ich den mündlichen Austausch bestätigen, den wir zu diesem Thema hatten. 
Meiner Meinung nach sind die Bewohner von Euronat vollwertige Einwohner unserer Gemeinde.  

Ihre Fragen zur Verdichtung der Bebauung kann nur auf der Grundlage einer vollständigen Akte 
analysiert werden, zu der ich nur im Falle meiner Wahl Zugang habe. Die Frage zu Grund und Boden 
unserer Gemeinde wird ein Thema der nächsten Jahre sein. 

Was die Frage des Haus- und Grünabfalls betrifft, so liegen die Antworten in der Verantwortung 
eines interkommunalen Verbandes, in dem mir viel dran liegt, die Interessen unserer Kommune zu 
vertreten. 

Was schließlich die Strände betrifft, so werden die Entscheidungen entsprechend der Aufteilung der 
Zuständigkeiten zwischen dem Euronat-Management und der Gemeinde getroffen. 

Unter allen Umständen verspreche ich, Ihnen gegenüber aufmerksam zu bleiben, so wie ich es seit 
Beginn meiner Kampagne bin. Außerdem habe ich mich verpflichtet, für jeden Bezirk einen  
Stadtrat als Ansprechpartner zu ernennen. 

Ich füge Ihnen den Brief, der diesen Monat an alle Menschen in Grayan-et-L‘Hôpital  gerichtet ist 
und unser Programm ausführlich darlegt, bei. Die vorgeschlagenen Aktionen zielen alle darauf ab, 
unsere Gemeinde und ihre Bewohner, ALLE ihre Bewohner zusammenzubringen, ihnen zu dienen. 

Damit die Stimmen der Bewohner von Euronat mitzählen, muss die Wählerregistrierung bis zum 7. 
Februar 2020 fortgesetzt werden. 

Ich werde mich am Samstag, den 1. Februar 2020 um 15 Uhr im Guy Lartigue-Saal mit allen 
Bewohnern unserer Gemeinde treffen, um unseren Austausch fortzusetzen. 

Mit freundlichen Grüßen aus Grayan-et-L‘Hôpital 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 


