Bezirk Verviers
Arrondissement de Veruiers

Provinz LUttich
Province de Liige

Gemeinde Raeren
Commune de Raeren

Bekanntmachuns einer dffentliche n Untersuchuns - Avis d'enou€te publique
Entwtirfe der dritten Bewirtschaft ungspldne
fii r d ie wa I lon ischen F I ussge bietsein heiten (Zykl us 2022-20271
Projets des troisidmes Plans de Gestion des Districts Hydrographiques wallons (cycle 2022-20271
informiert die Bevdlkerung, dass im Rahmen der Europdischen Richtlinie (2000/60/EG) iiber die
integrierte Wasserbewirtschaftung die Entwi.irfe fi.ir die dritten Bewirtschaftungspldne fiir die wallonischen
Flussgebietseinheiten (Zyklus 2022-20271 auf Anfrage der Wallonischen Regierung Gegenstand der offentlichen
Untersuchung ist:
Das Gemeindekollegium

Le Collige Communal informe la population que, dons le cadre de la Directive Europdenne (2000/60/CE) relotive d lo gestion intdgrde de I'eau, les
projets des troisidmes Plans de Gestion por District Hydrogrophique (cycle 2022-2027) sont soumis, d lo demande du Gouvernement wallon, d enqu€te
publique sur l'entitd :

Aushangdatum des Antrags
Date d'affichage de la demande

Ertiffnungsdatum der Umfrage
Date d'ouverture de I'enquEte

Ort, Datum, Uhrzeit des Abschlusses der Umfrage
Lieu, dote, heure de cl6ture de I'enqu€te

28.70.2022

02.LL.2022

02.05.2023 um I it 12 Uhr I h
Gemeinde Raeren, Bauamt - Administration communale,
Service urbonisme - HauptstraBe 30, 4730 RAEREN

Die Entwiirfe, eine zusammenfassende BroschUre sowie der Umweltvertrdglichkeitsbericht sind ab dem 02.11.2022 und
bis zum Abschluss der Untersuchuns am 02.05.2023 um 12 Uhr, an allen Werktagen wdhrend der Dienstzeiten (Mo-FR
von 8 bis 12.30 Uhr) und dienstags bis 20 Uhr, an vorgenannter Adresse einsehbar.
Les projets, une brochure de synthdse ainsi que le rapport sur les incidences environnementales peuvent €tre consultds d portir du 02.77.2022 et
iusqu'd lq cldture de I'enquCte le 02.05.2023 d 72 h, choque jour ouvroble pendant les heures de service (Lu-Ve de I d 12.30 h), et les mardis jusqu'd

20 heures, d I'odresse reprise ci-dessus.

Die Akte ist einsehbar auf der Internetseite

/ Le dossier est consultable sur le site internet

http://eau.wallonie.be

Findet die Einsichtnahme an einem Werktag nach 16 Uhr statt, muss die Person, die die Unterlagen einsehen miichte,
spdtestens 24 Stunden im Voraus einen Termin vereinbaren:
Lorsque Ia consultation a lieu un jour ouvrable oprds 16 heures, la personne souhaitant consulter Ie dossier doit prendre rendez-vous
au plus tard vingt-quatre heures d I'ovonce :

Kontakt/contact: B6atrice Peters, HauptstraBe 30,4730 RAEREN -Te\.087/85.89.77
Umweltberater/conseiller en environnement

:

-

beatrice.peters@raeren.be

Andreas Wagner - Tel. 087/85 89 99 - andreas.wagner@raeren.be

Mi.indliche Stellungnahmen werden nach Terminvereinbarung oder bei der Abschlusssitzung vom Umweltberater oder
von der beauftragten Gemeindebediensteten aufgenommen.
Les observations verbales sont recueillies sur rendez-vous ou lors de lo siance de cl6ture de I'enqu€te por le conseiller en environnement
ou, d ddfout, par I'agent communal ddligude d cet effet.

Jede interessierte Person kann ihre Stellungnahme entweder online, per E-Mailoder per Post abgeben bzw. beim ODWALNU technische Erlduterungen zu den Entwtlrfen erhalten:
Tout intiressi peut formuler ses observations dcrites via un formulaire en ligne, por mail ou par courrier resp. obtenir des explications
techniques sur les projets auprds du SPW-ARNE:

Entwlirfe der dritten Bewirtschaftungspldne fiir die wallonischen Flussgebietseinheiten - 2022-2027
Projets des troisiimes plans de gestion des districts hydrographiques wallons - 2022-2027
Online

/ en ligne : voir http://eau.wallonie.be
/ via courriel : eau@spw.wallonie.be

Per E-Mail

per Post / par courrier : ODW-ALNU, Sekretariat der Direktion der nicht-schiffbaren Gewdsser /
SPW-ARNE, Secr6tariat de la Direction des Cours d'Eau noenpvigables - Avenue Prince de Lidge 7 - B-5100 JAMBES
Fr.ir das

PaScaINEUMANN

Generaldirektor

/

Directeur gdndrol

J616me FRANSSEN
Btirgermeiste r / Bou rg me stre

E
einer iiffentlichen Umfrage gemdR Art. D.29-1 von Buch I des
Umweltgesetzbuchs und D.28 von Buch ll, das das Wassergesetzbuch
en auBerdem einer Bewertung der Umweltauswirkungen gemeR Art.
D.53 von Buch I des Umweltgesetzbuchs unterzogen. / A I'initiative du Gouvernement wdllon, ces projets de catdgorie A.2.sont soumis d enqu4te publique en vertu de
l'art. D. 29-1 du Livre ler du Code de I'Environnement et de l'ort. D-28 du Livre ll, contenont le Code de I'Eau. Ces projets ont dgalement foit I'objet d'une 4voluotion des
incidences sur l'environnement, en vertu de I'drticle D,53 du Livre ler du Code de I'Environnement.

Auf Betreiben der Wallonischen Regierung unterliegen diese

