
 
 

 

Februar- Informationen 

 

- Die Säuberung der Parzellen und Freiflächen hat begonnen: Eigentümer, die diesen Service nicht 
nutzen wollen, müssen dies dem Empfang des CHM melden. In diesem Fall ist es Sache des 
Eigentümers, für einen vorschriftsmäßigen Zustand  in der Saison (Säuberung, Heckenschnitt ….) 
selbst zu sorgen. 

 
- diese Woche beginnen die Baumschnitt-Arbeiten: Kappung gefährlicher Äste, und Fällung kranker 

Bäume. Gemä8 einer Abstimmung mit der ONF beträgt die Lebensdauer einer Pinie mindestens 130 
Jahre. Pinien,deren Spitzen gekappt wurden, müssen nicht automatisch auch gefällt werden. 
Gleichzeitig wird der Zustand benachbarter Pinien überprüft. 

 
- Der Boden der Freifläche Aquatique wurde erneuert. 

 
- Der Ersatz der Planen des Schwimmbades wird geprüft und es scheint eine Lösung gefunden zu 

werden, ohne dass Mehrkosten entstehen. In diesem Falle könnten die Arbeiten bis zur Vorsaison 
abgeschlossen werden. Die Überdachung des Schwimmbades war eine Investition der SOCNAT und 
wir werden darauf achten, dass unser Investitionsanteil nicht angegriffen wird. 

 
- Maschinelle Säuberung der beiden CHM – Standabschnitte in der Saison: mit der Gemeinde fanden 

Gespräche statt, um sicher zu stellen, dass diese ihren Verpflichtungen nachkommt. Wenn keine 
Einigung erzielt wird, soll  eine Mietlösung vorgeschlagen werden. Wir werden die Angelegenheit bis zu 
ihrem Abschluss verfolgen.  

 
- Die Häckselmaschine zur Zerkleinerung der Grünabfälle ist auf Mietbasis budgetiert. Da aber die 

Nutzer immer wieder andere Dinge als Grünabfälle (Bretter, Ziegel  …) dort ablagern, ist eine Nutzung 
der Fläche nicht möglich. 

 
- Wir hatten einen Elektroanschluss für den Bungalow "Père Jaques" beantragt: "das wird bis zu seiner 

Ankunft dieses Jahr erledigt" Der Anschluss für Christiane L. (Europa 10bis) ist erfolgt, ebenso wie der 
noch fehlende Anschluss an die Kanalisation. 

 
- Die Operation "Naturiste et Eden" wird aufgrund der positiven Bilanz 2015 fortgeführt. In diesem 

Rahmen werden Operationen zur Sicherheit radelnder Kinder auf den Straßen organisiert. Bitte 
kommen Sie zum Treffpunkt (Europa 10bis), dort können Sie Ihre Ideen vortragen und Vorschläge 
machen. 

 
- WIFI: Situation unverändert. Es laufen Untersuchungen über eine alternative Technik (die freilich noch 

nicht funktioniert). In der Zwischenzeit betreiben Nutzer in nicht oder schlecht versorgten Gebieten 
eigene Anlagen (mit hoher Strahlung).  

 
 

 
- BIBLIOTHEK: Bitte schicken Sie mir Listen von Büchern, die für die Saison gekauft werden sollen. 

Mail : jocebreant@aol.com – Tel.,: 0033(0)6 70 07 76 50  

- ANIMATIONEN IN DEN OSTERFERIEN: finden vom 2. bis 30. April 3 mal wöchentlich statt. Wir 
suchen noch Freiwillige, denn es kommen immer mehr Kinder. Wenn Sie irgendeine Aktivität kennen 
oder einfach, um uns zu helfen, sei es für einige Vorstellungen oder auch für länger. Sie sind herzlich 
willkommen. Kontakt: Jocelyne, Mail : jocebreant@aol.com – Tel.: 0033(0)6 70 07 76 50  
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