Plouigneau (29). Le maire Joseph
Urien a démissionné
29 janvier 2010 à 20h54 Immuable maire de Plouigneau (29) depuis 1980,
Joseph Urien, 78 ans, a annoncé ce soir lors de la
traditionnelle cérémonie des vœux qu’il
démissionnait du conseil municipal.
Celui qui fut également conseiller général du canton de
Plouigneau, entre 2002 et 2008, a justifié sa décision par
des raisons "strictement personnelles".
Classé divers droite, Joseph Urien n’a jamais adhéré à un parti politique. Sans aller au bout de son
sixième mandat qui devait s’achever lors du prochain scrutin municipal, en 2014, Joseph Urien aura
exercé la fonction de maire trente ans durant.
Piscine, écomusée, complexe sportif...
Très motivé par le développement rural et économique, le maire de Plouigneau peut se prévaloir de
plusieurs réalisations sur sa commune, à l’image de la piscine, d’un complexe sportif ou encore d’un
écomusée.
Fondateur du marché au cadran de Guerlesquin, la Sicamob, il est aussi officier de l’Ordre
national du Mérite depuis octobre 2008. Le conseil municipal local devra désormais se réunir
pour élire son remplaçant ou sa remplaçante. Bernard Le Vaillant, premier adjoint ou Rolande
Le Houerou, seconde adjointe ?
Originaltext aus der Internetseite der Zeitung „Le Telegramme“

Plouigneau (29). Der Bürgermeister
von Plouigneau Joseph Urien
ist zurückgetreten

Ununterbrochen Bürgermeister von Plouigneau (29) seit 1980 hat der
78 –jährige Joseph Urien an diesem Freitag Abend (29. 01.10) bei der
traditionellen Zeremonie des Neujahrsempfangs angekündigt, dass er
als Bürgermeister zurückgetreten ist.
Er war auch Mitglied des "Conseil général" des Gebietes von
Plouigneau zwischen 2002 und 2008. Er hat seine Entscheidung mit
"rein persönlichen" Gründen begründet.
Obwohl er politisch rechts orientiert war, hat Joseph Urien nie einer
politischen Partei angehört. Ohne bis zum Ende seines sechsten
Mandats im Amt zu bleiben, das bei der nächsten kommunalen
Abstimmung 2014 zu Ende gegangen wäre, hat Joseph Urien die
Funktion als Bürgermeister dreißig Jahre lang ausgeübt.
Schwimmbad, Freilichtmuseum, sportlicher Komplex...
Als Bürgermeister von Plouigneau setzte er sich sehr für die
wirtschaftliche und ländliche Entwicklung ein und konnte mehrere
Projekte in seiner Gemeinde verwirklichen, wie das Schwimmbad, das
Sportgelände oder das Ökomuseum.
Er begründete auch den Markt in Guerlesquin, die Sicamob.
Seit Oktober 2008 ist er auch Träger des nationalen Verdienstordens.
Der örtliche Gemeinderat muss nun in einer Sitzung einen Nachfolger
oder eine Nachfolgerin wählen: Bernard Le Vaillant, den ersten
Stellvertreter oder Rolande Le Houerou, die weitere Stellvertreterin?
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