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Neujahrsempfang – 12.01.2021 

 

Rede von Frau Blais 

 

Liebe St Aubinerinnen, 

Liebe St Aubiner, 

Meine Damen und Herren, 

Liebe Freunde, 

 

Das Jahr 2020 war ein einzigartiges und besonderes Jahr; ein Jahr, das uns in 

Erinnerung bleiben wird. 

Es wird von 2 Höhepunkten geprägt sein. 

Zunächst die beispiellose Sanitärkrise, die unsere Fähigkeit zur Innovation und 

Anpassung (Quarantäne, Lockerung, Telearbeit und nochmal Ausgangssperre) 

besonders belastet hat ! 

Dieses Virus hat unser tägliches Leben tiefgreifend verändert. Wir wurden 

monatelang von denen beraubt, die wir lieben. Einige von uns wurden persönlich  

getroffen. 

Viele unserer Landsleute wurden von der Krise besonders betroffen. Ich denke 

an die Händler, die Vereine, die Kulturwelt! 

Wir mussten uns an die Situation anpassen. Ich begrüsse die Organisation 

unserer städtischen Behörden, die in unseren Schulen und Kindergärten die 

Betreuung der Kinder unserer Pflegekräfte gewährleistet haben, aber auch die 

Anpassung der öffentlichen Gebäude, die die Sanitärennormen respektiert 

haben, die Massnahmen zum Schutz des Wirtschaftssektors, die Verteilung von 

Sanitärmasken an die Bevölkerung, an die schutzbedürftigen Leute… 

Während dieser Sanitärkrise hat die Stadt einen starken Aufschwung der 

Solidarität erlebt. 

Die Stadt konnte sich nämlich während der ersten Ausgangssperre auf die 

Grosszügigkeit von etwa 40 freiwilligen Helfern verlassen, die Ihr Talent als 

Näher und Näherinnen genutzt haben. Fast 4000 Sanitärmasken konnten an die 

über 67-Jährigen und an die Hilfsorganisation verteilt werden. 

Mit dem CCAS haben wir isolierte Menschen durch Besuche, Telefonanrufe… 

unterstützt. 
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Vielen Dank an alle für diese alltägliche Mobilisierung ! 

Vielen Dank an die Freiwilligen und Fachleute, die sich während der 

Ausgangssperre an der Pflege der sozialen Bindungen in unserer Stadt eingesetzt 

haben, an diejenigen, die Sanitärmasken hergestellt und verteilt haben, an  

diejenigen, die Einkäufe für die älteren Leute gemacht haben, und natürlich an 

die Ärzte und andere Pfleger, an die ganze Pflegekräfte,  an alle städtische 

Mitarbeiter, an meine gewählten Kollegen… 

Seien Sie versichert, dass Ihre gewählten Vertreter und das gesamte 

Gemeindepersonal weiterhin mobilisiert bleiben. 

Im Jahre 2020 wurde  auch die Stadtverwaltung gewählt. Wegen der 

CovidPandemie wurde sie aber erst am 23.Mai eingesetzt worden. Ich möchte 

mich bei Ihnen für Ihr Vertrauen bedanken. 

Mehr denn je wollen wir die Solidarität in unserer Stadt verstärken und die 

Werte unserer Republik hochhalten : Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit ! 

Die Bedingungen für die Sitzungen erleichtern die Umsetzung unseres 

Programms gar nicht, jedoch sind wir tagtäglich damit beschäftigt, die laufenden 

Angelegenheit zu verfolgen und die künftigen Werke vorzubereiten. Themen 

fehlen ja nicht. 

Die Baustellen  sind zwar im Rückstand, sie kommen aber gut voran; zum 

Beispiel: 

- Das Gesundheitszentrum, dessen Apotheke in den letzten Tagen eröffnet 

hat und ,das bald Zahnärzte, Osteopathen, Krankenschwestern und 

Hebammen aufnehmen wird ; 

- Der Seniorenresidenz, die in den nächsten Wochen eröffnen wird ; 

- Die Siedlung « Les jardins de Charlotte » auf der ZAC Hautes Novales mit  

dem Bau von 125 Wohnungen ; 

- Oder noch die Einrichtung von 60 Wohnungen in der Nähe der Foudriots 

auf dem ehemaligen ABX-Gelände ; 

- Wir vergessen auch nicht die Umgestaltung des Stadtviertels Les Feugrais 

im Rahmen des nationalen Projekts NPNRU in Verbindung mit der Stadt 

Cléon. 

Angesichts dieser beispiellosen Sanitärkrise werden die Stadtverwaltung und 

ich  gemeinsam mit unseren Mitarbeitern voll und ganz investiert, um unsere 

Projekte durchzuführen und unsere Verpflichtungen einzuhalten. 
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Ich möchte auch allen unseren Partnern danken, die uns bei allen Projekte 

begleiten.  

Jetzt beginnt ein neues Jahr voller Versprechen und Hoffnungen. 

Für die Stadtverwaltung müssen die 2021 angelaufenen Projekte 3 Ziele 

erfüllen: Solidarität, Bürgernähe und Nachhaltigkeit. 

• Solidarität, indem wir unsere Wirtschaft durch die Aufrechterhaltung 

unseres Investitionsprogramms unterstützen. Die Stadt Saint Aubin-

lès-Elbeuf will und wird an dem nationalen Konjonkturprogramms 

teilnehmen und die lokalen Unternehmen, Handwerker und  Geschäfte 

unterstützen, mit verschiedenen Projekten wie der Eröffnung eines 

Bauermarktes für örtliche  Erzeuger (im Frühling) oder mit  der 

Einrichtung eines Testshops, um die Unternehmersgründer zu 

unterstützen. 

Glückwünsche an die jungen Leute, die sich trotz schwieriger Zeiten in der 

Geschäftswelt etabliert haben. Ich denke nämlich an den Barber der 

Foudriots und an den neuen Friseursalon, die sich  beide  den St Aubin 

Wirtschaftsakteuren angeschlossen haben. 

• Bürgernähe, indem wir unser Engagement für einen qualitativen 

Dienst, der den Bürgern und Ihren Bedürfnissen am nächsten steht.  

 

Aus diesem Grund wird 2021 das Jahr aller Entwicklungen werden:  

- Schrittweise Umwandlung des  Rathausempfangs durch einen einzigen 

Schalter, dessen Ziel wird, die Aufnahme der Einwohner zu erleichtern und 

zu verbessern, 

- Die Einrichtung eines neuen Dienstes, um den  Einwohnern mit  der 

Digitaltechnik zu helfen, 

- Die Zusammenlegung von beiden Strukturen Gribane und Point-Virgule 

zur Berücksichtigung der Bevölkerungserneuerung im Stadtteil Les 

Feugrais, 

-  die Schaffung eines « sozialen Zentrums » oder noch im nächsten 

September die Eröffnung einer Mehrfachaufnahme zu ermöglichen nach 

der Vereinigung unserer beiden Kindergärten. 

 

• Nachhaltige Entwicklung: Mit dem Beginn der thermischen 

Renovierungsarbeiten an der HDV und der Cantine Touchard werden 

die neuen kommunalen Werkstätten im Rahmen von Cit'ergie 

innovativ gestaltet. 
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Der Cit'ergie-Aktionsplan umfasst nicht weniger als 75 

Kurzbeschreibungen von Massnahmen, die für die nächsten 6 Jahre 

geplant und umgesetzt werden müssen, wie die Entwicklung des 

Fahrradsplans in Verbindung mit der Metropole Rouen Normandie 

(Bogenausbau, Radwege, Finanzhilfe beim Kauf von E-Bike und 

Tretroller...) 

Eine Weile noch wird das soziale und wirtschaftliche Leben durch die 

Covidpandemie gestört werden. Dies wirkt natürlich auf unsere Stimmung 

aus. Einige von Ihnen sind seit Monaten eingesperrt, insbesondere unsere 

Ältesten. 

Hoffentlich wird das Jahr 2021 die Lösungen für die 2020 aufgetretenen 

Probleme bieten. 

 

Seien Sie vorsichtig, passen Sie gut auf Sie und Ihre Liebsten auf. 

 

Ich wünsche Ihnen alles Gute für das neue Jahr: Gesundheit und Glück für 

Sie und Ihre Liebsten. 

Also ein frohes Neujahr…die Stadtverwaltung und die 

Gemeindemitarbeiter, bei denen ich mich für Ihre Arbeit bedanke, hören 

Ihnen zu; das müssen Sie wissen. 


