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Bekanntmachuns einer ntlichen Untersuchuns
Avis oubliaue

Programm zur nachhaltigen Verwaltung des Stickstoffs
Verfahren zur Bewertung der Umweltvertrdglichkeit der Pldne und Programme (Umweltgesetzbuch - Buch l)

Progromme de gestion durable de I'azote
Procddure d'ivaluation environnementale des plans et des progrommes (Code de I'Environnement - Livre I"')

Das Gemeindekollegium informiert die Bevrilkerung, dass das Programm zur nachhaltigen Verwaltung des Stickstoffs im Rahmen der

Richtlinie 97/676/EWG zum Schutz der Gewiisser vor Verunreinigung durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen aktualisiert

wurde. Auf Anfrage der Wallonischen Regierung werden diese Dokumente in der Gemeinde einer 45-tiigigen tiffentlichen

Untersuchung unterzogen.
Le Coltdge Communol informe la population que, dons le codre de Io Directive 9L/676/CEE concernont lo protection des eoux contre la pollution por

les nitrotes d partir de sources ogricoles, le programme de gestion durable de I'azote o dtd mis d iour. A la demande du Gouvernement wallon ces

documents sont soumis d enqu€te publique sur I'entitd. L'enqu€te o une durde de 45 iours.

Aushangdatum des Antrags
Date d'affichage de Io demande

Eriiffnungsdatum der Umfrage
Dote d'ouverture de I'enqu€te

Ort, Datum, Uhrzeit des Abschlusses der Umfrage
Lieu, dote, heure de cldture de I'enqu€te

LL.08.2022 L5.O8.2022

30.09.2022 um/a 12 Uhr/h
Gemeinde Raeren, Bauamt

Ad m in istration co mm u no le, Se rvice u rba nisme

HauptstraBe 30, 4730 RAEREN

Die Unterlagen sind ab dem Eroffnungsdatum und bis zum Abschlussdatum der Untersuchung, an allen Werktagen wiihrend der

Dienstzeiten (Mo-FR von 8 bis 12.30 Uhr) und dienstags bis 20 Uhr, an vorgenannter Adresse einsehbar.

Le dossier peut €tre consultd d portir de la date d'ouverture jusqu'd la date de cliture de I'enqu€te, choque iour ouvrable pendant les heures de

service (Lu-Ve de 8 d 1"2.30 h), et les mordis iusqu'd 20 heures d l'adresse reprise ci-dessus.

Die Unterlagen sind ebenfalls einsehbar auf der lnternetseite / tes dossiers sont consultables 6galement sur le site internet

http://environnement.wallonie.be/enquetepublique-psda

F[ir eine Einsichtnahme auBerhalb der Dienstzeiten muss die Person, die die Unterlagen einsehen mcichte, spetestens 24 Stunden im

Voraus einen Termin vereinbaren mit:
Pour une consultotion en dehors des heures d'ouverture, lo personne souhoitant consulter le dossier doit prendre rendez-vous au plus tard vingt-

quotre heures d I'avance ouprds de :

Bauamt / Service de l'urbanisme, B6atrice Peters, HauptstraBe 30,4730 RAEREN - Tel. 087/85.89.77 - beatrice.peters@raeren.be

Mi.indliche Stellungnahmen werden nach Terminvereinbarung oder bei der Abschlusssitzung vom Umweltberater oder

vom bea uft ragten Gemeindebediensteten aufgenommen.
Les observations verbales sont recueillies sur rendez-vous ou lors de la sdance de cliture de I'enqu€te por le conseiller en

environnement ou, d ddfaut, par l'agent communol ddldgui d cet effet.

Jede interessierte Person kann ihre schriftliche Stellungnahme i.iber das entsprechende Formular auf oben angegebener

Webseite oder per E-Mail mitteilen oder sie an die Gemeindeverwaltung richten. Technische Erliiuterungen zu den

Entwtirfen erhalten Sie bei "SPW-ARNE-DEE":
Tout intdressd peut formuler ses observations en ligne via le formulaire disponible sur le site internet ou par courriel, ou bien les

adresser d I'administration communale. Des explicotions techniques sur les projets sont disponibles auprds du "SPW-ARNE-DEE" :

Programm zur nachhaltigen Verwaltung des Stickstoffs I Programme de gestion duroble de lazote
Per E-Mail / via courriel : enquetepublique.pgda@spw.wallonie.be

Per Post / par courrier : SPW-ARNE, D6partement de l'Environnement et de l'Eau, Enqu6te publique PGDA,

Avenue Prince de Lidge, 7 - B-5100 Jambes

Umweltberater der Gemeinde Raeren / conseiller en environnement de la Raeren : Andreas Wagner, Tel. 087/85.89.99 - andreas.wagner@raeren'be

Ftir das Colldge

PaScaINEUMANN
Generaldirekto( / Directeu r gi ni rol

Auf lnitiative der Wallonischen Regierung wird dieses Proiekt der Kategorie A.2.

Gegenstand einer Umweltvertriiglichkeitsbewertung gemaB Artikel o.53 von Buch

lm Anschluss an die 6ffentliche Untersuchung wird die Wallonische Regierung die

J6T6ME FRANSSEN

Btirgermeister f Bou rgmestre

einer Offentlichen Untersuchung unterzogen. Das Proiekt ist ebenfalls

gewesen. Des Weiteren unterliegt es grenziiberschreitenden Konsultierungen.

und nach Beratung den oben genannten Plan per Erlass annehmen

oublioue. le Gouvernement wallon r6disera la d6claration environnementale et adootera le olan susvisd Dar arrCt6 d6lib616 en son sein.


