MAGdeleine – Mai 2022
Ce qui se passe et ce qu’on aime à La Madeleine
Das Hauptthema ist diesmal die Ratssitzung im April über den Etat 2022.
33Millionen € waren zu verteilen. Laut „Wort des Bürgermeisters“ sind zwei Projekte
hervorzuheben: Konkretisierung des „Carré Magique Ecologique“, aller ökologischen
Maßnahmen, und die Senkung der Grundsteuer, um die vom Staat bestimmte
fiskalische Basis neu zu bewerten, was dieses Jahr durch die Inflation noch
dringender wird.
Anschließend wird genau aufgeführt, welche Summen für welche Zwecke
veranschlagt wurden. Neben den üblichen Auf- und Ausgaben einer Gemeinde fällt
auf: Erneuerung der Straßenbeleuchtung, Informatikausrüstung für Schulen,
Neuanschaffung von umweltfreundlicheren Fahrzeugen, Fortsetzung des Baus von
Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden.
Wie schon im letzten Monat erwähnt, wird zur Begrünung der Stadt Geld investiert
und ein städtischer Bauernhof geplant.
Da die Energiekosten steigen, können Energieschecks beantragt werden. Alle
städtischen kulturellen und sportlichen Veranstaltungen sind gratis, um die Kaufkraft
der Bürger in dieser schwierigen Zeit zu erhöhen.
Eine gewisse Summe ist reserviert für ein „projet participatif“, das heißt, ab dem Alter
von 10 Jahren können Bürger ein Projekt im Internet vorstellen, das auf seine
Umsetzbarkeit überprüft wird. Im letzten Jahr gehörte zu diesen Projekten der früher
erwähnte inklusive Spielplatz und die „grüne Insel“, ein besonders gemütlicher
Treffpunkt im Freien.
Information zu den Wahlen
Präsidentschaftswahl: In der zweiten Stichwahl entfielen in La Madeleine 7927
Stimmen auf Macron und 2627 Stimmen auf Le Pen.
Am 12. und 19. Juni werden 577 Delegierte gewählt. Im ersten Wahlgang wird pro
Wahlkreis derjenige mit 50% der gültigen Stimmen direkt gewählt. Erreicht dies
niemand, rücken diejenigen mir mindestens 12,5% in den zweiten Wahlgang vor. Im
zweiten Wahlgang reicht die relative Mehrheit der Stimmen.
Da man in Frankreich wenig an Radfahrer im Stadtverkehr gewöhnt ist, und es
wenige Radwege gibt, präzisiert man die Vorschriften: Radfahrer dürfen nicht auf
Fußwegen fahren. Hier müssen sie schieben. An einigen Stellen gibt es neue
Schilder, wenn Radfahrer trotz roter Ampel rechts abbiegen dürfen. Insgesamt wird
zu großer Vorsicht aufgerufen.
Schwimmbad und Recycling des Wassers
Vom 13. Juni bis 18. September wird das große Hallenschwimmbad geschlossen, da
die Pump- und Filteranlage erneuert wird. Die moderne Anlage ist sparsamer und
sicherer. Man hat von Lille Zuschüsse beantragt. Das Wasser, das zum Auswaschen
der Filter benötigt wird, wird in einem Becken aufgefangen und kann danach zur
Straßenreinigung genutzt werden. Es existieren schon Zisternen im Sportzentrum
und den städtischen Treibhäusern, um mit dem Wasser Tennisplätze und
Grünanlagen zu bewässern oder städtische Fahrzeuge zu waschen.

Die Stadt fördert eine Auszeichnung für Händler, die an einer Reduzierung des Mülls
arbeiten. Wer zu dieser Herausforderung „Zéro Déchet“ beigetragen hat, bekommt
eine Plakette, die hoffentlich umsatzfördernd wirkt.
Am 7. Juli beginnen die großen Sommerferien in Frankreich. Es wird ein besonderes
Programm für alle Vor- und Grundschulen angeboten, das von Animateuren geleitet
wird.

