
Liebe Grayanerinnen und Grayaner! 
 
die Sommersaison war aufgrund der kulturellen, sportlichen und festlichen Veranstaltungen, 
die viele Menschen an den symbolträchtigen Orten von Grayan¬ und l'Hôpital zusammenge-
führt haben, großartig: das Seebad Gurp, das von den Vereinen, die Kapelle von l'Hôpital, 
das FKK-Zentrum ... Die Touristen kamen und der Umsatz des Campingplatzes stieg weiter 
auf 2 Millionen Euro und der der Ferienhäuser auf 162.000 €. 
 
Die schreckliche Sequenz der Brände ist nun vorbei und ich danke noch einmal allen von 
Ihnen für die Solidaritätswelle, die es uns ermöglicht hat, 400 Feuerwehrleute aufzunehmen. 
Wir arbeiten nun mit allen Akteuren zusammen, um Fortschritte bei der Prävention von 
Brandrisiken zu erzielen. Die Gemeindedienste bereiten ein Schreiben vor, um jeden an 
seine Pflichten zur Pflege und Entfernung von Gestrüpp zu erinnern. 
 
Diese Ereignisse verpflichten uns mehr denn je zu pragmatischen Entscheidungen zugunsten 
der Erhaltung der Biodiversität, des Schutzes des Waldes und des Planeten. Ein Plan zur 
Energieeinsparung wurde verabschiedet und ermöglicht es, die Straßenbeleuchtung generell 
mit LED-Lampen auszustatten. Der Wärmeschutz ist ein wichtiger Bestandteil der Renovie-
rung des Festsaals. 
 
Aber es werden auch neue Seiten aufgeschlagen: Wir freuen uns besonders, die acht Rats-
mitglieder des Ersten Jugendgemeinderats einzusetzen. Wir haben ein offenes Ohr für ihre 
Erwartungen und gratulieren ihnen zu ihrem Engagement; sie repräsentieren unsere Zu-
kunft. Außerdem konnte das Centre communal d'action sociale einen Shuttle-Bus mit neun 
Sitzplätzen kaufen, der dank der Hilfe von Freiwilligen diejenigen zum Markt in Saint-Vivien 
bringt, die ihn benötigen. Im Hinblick auf die Sicherheit wurden an sensiblen Punkten im 
Dorf Kameras installiert, die nur von befugten Personen im Bedarfsfall eingesehen werden. 
 
Die Kultur steht ebenfalls im Mittelpunkt, da wir die Gründung des Vereins Médoc 
Arthotèque unterstützen, dessen Ziel es ist, den Verleih von Werken zeitgenössischer Kunst 
zu fördern, um diese für alle zugänglich zu machen. Bei dieser Gelegenheit wird die Ge-
meinde mit einem Geschenk von fünf Werken des Künstlers Edgar Pillet geehrt. 
Am 14. und 15. Januar werden wir das 20-jährige Jubiläum des Motorradrennens Gurp TT 
und im März das 30-jährige Jubiläum unserer schönen und dynamischen Bibliothek feiern. 
Zwei Jubiläen, die wir feierlich mit Ihnen begehen werden. 
 
Wir freuen uns darauf, Sie am Sonntag, den 8. Januar um 11 Uhr in der Festhalle zu den Neu-
jahrswünschen der Gemeinde begrüßen zu dürfen. Bis dahin wünscht Ihnen der gesamte Ge-
meinderat ein frohes Weihnachtsfest und schöne Feiertage sowie alles Gute für das neue 
Jahr. Wir denken besonders an diejenigen, die einsam sind, trauern, krank sind und leiden. 
Wir bedanken uns herzlich bei allen, die an diesen Tagen für unsere Gesundheit und Sicher-
heit arbeiten! 
 
Mit grayannischen Grüßen. 
Ihre Bürgermeisterin 
Florence Legrand 


