Gemernde Roeren: Bekon nlmochu ng

Commune de Roeren: Avis

Belriebe, die gemdB dem Dekrel vom I l. Miirz I 999 iiber dle Umweltgenehmigung
elngeslutle Anlogen und T6tig kellen enlhollen
Etoblissements contenont des insiollotions ou oclivit6s clqss6s en vertu du d6cret du I I mors
1999 relotif ou permis d'environnement
Belriffl die Umwellgenehmigung der Klosse 2lir / Concerne le permis d,environnement
de closse 2 pour

Abonderung der Belriebsbedingungen fUr ein Heizol- und Reifendepol

mit Tonkonlogen, Lodestotion und Holle, inkl. Hofonloge mit Zufohrtsrompe
Modfficalion des condilions d'exploilation d'un d6p6t de mqzouf ef de pneus
ovec sfoiion de pompoge (chorgementlddchorgement) et holl, y compris cours ef rompe d,occds
in/d 4731 EYNATTEN, Hondelsstrolle 2, Gem./div.2. Frur/secr. F, Nr/n" r23yr3, r23wr3 ilw./port.

Anlro

Demondeur: GEBRUDER RADERMACH

ER

PGmbH, Belven I l8o, 4230 RAEREN

Dos Gemeindekolleoium hol die.beonlroole Abonderunq qm 02.06.2022 oenehmiql.

[e Colldqe communolq qutoris6 lq modificqfion dem

Der Beschluss, die Bedingungen. die ihn begleiten,..die Grunde und Erwogungen, ouf die
er sich stUtzt.
inklusive der lnformotionen bzgl. des Verfohrens der Offentlichkeitsbeteiligu;g, k-iinnen
ob dem 10.06.2022
wcihrend 20 Tooen im Bouomt der Gemeindeverwoltunq einqesehen wJrde-n.'Dos Bouomt'tst rwdnglich

montogs bis freitogs von B bis 12.30 Uhr oder noch vornerigeiRbsprocrrE(mindestens 24 St. vorob).
Dienslogs sind Termine bis 20 Uhr m6glich :

[o d6cision, /es condifions dont e//e esi ossorfie, /es mofifs ef consid6ro tions qui I'ont fond6e, y compris
l'informotion concernont Ie processus de porficipotion du public, peuyenf 6fre consulf6s ou seryice
d'urbonisme communol pendonl 20 iours d daler du l0.06.i022.lel..rte
occessib te du lundi ou
vendredide B d 12.30h ou bien surrendez-vous d convenir ou morns 24 h a
"sfI'ovonce. les mordis les
rendez-vous sonf possibles jusqu,d 20 h :

Kontoktperson/Personne de conlocl: Andreos WAGNER,

a og7lg5.gg.gg,6 ondreqs.woqner@rqeren.be

Jede noturliche oder jurisiische Person, die ein lnieresse nochweisen konn, konn bei der Wollonischen
Regierung
einen Einspruch ohne oufschiebende Wirkung gegen den ongefochtenen Beschluss einreichen.
Dieser EinsprJch hot
oufschiebende wirkung, wenn er vom Technischen Beomten eingereicht wird.
Er wird gemoB den Bestimmungen des Erlosses der wollonischen Regierung
vom 04.o7.2oo2uber dos Verfohren und
verschiedene MoBnohmen zur Durchfuhrung des Dekrets vom 11.03. lgtg uber die Umweltgenehmigung
unter
Verwendung des Formulors ,,Anhong 2 - Einspruchsformulor" eingelegt. Dos Formulor lst im BoJomt
der-beireinde
erhdlllich.

Unter Gefohr der Unzulossigkeit muss der Einspruch per Einschreiben mit der post mit Empfongsbescheinigung
oder
gegen Empfongsbesio.tigung on den bzw. beim fur Beschwerden zustondigen Technischen
Beomien gesc.-hickt bzuu.
obgegeben werden
@!I4QG!!!t-der Wollonie z.H. operolive Generoldtrekfion londwlrtschoft. Noturschotze
und Umwell. Avenue Pfince de lidqe 15. 5100 JAMBES), inn
lts des
Beschlusses fur den Belreiber und den Technischen Beomlen und innerholb einer
Friil von 20 Toqen qb dem ersten
Too der Bekonntmochuno des Beschlusses fur olle onderen porteien.
Eine Beorbeilungsgebuhr von 25,00 Euro ist vorob ouf dos Konto tBAN 8E440912 15021545
- Btc GKCCBEBB der
Abteilung Genehmigungen und Erloubnisse, Avenue Prince de Lidge 15 in 5100 NAMUR (Jombes),
zu uberweisen.

Ioute personne physique ou morole iuslifionf d'un inl6r1t peut infroduire un recours non suspensif
contre to d6cision
ouprds du Gouvernemenf wollon. Le recours esl suspensif lorsqu'il est introduif por le Fonctionnoire
lechnique.

doit €lre inlroduif selon /es dispositions de l'onCf6 du Gouvernement wollon du 04.07.2002 retotif o to
proc6dure ef d diverses rnesures d'ex6cufion du d'crel du I 1.03.t999 retotif ou permis
d'environnement, en utilisont
Le recours

le formuloire

n

Annexe 2 - formuloire de recours

)).

Ce formulol're esf disponible ou seryice de I'urbonisme cornnounol.

peine d'inecevobitife te recours esf envoy6 por lettre recommond6e por voie posfo/e ovec
occusd, de
r6cepfion ou remis contre rdc6piss6 ou Fonctionnoire lechnique comp6fent'pour /es recours
fservrce public de
Wollonie c D,?ecfion OD6rofionnelle G6n6role de l?oriculfure des Ressources Noturerres
et de rEnr,'ronn.-"nt
Avenue Prince de Liioe 15 5100 JAMBESI dons un de
.ision
pour I'exploitonl et pour le Fonctionnoire Technique ef dons un d6lai de 20 iours d dater
du premier iour de t,sffichaoe
pour toufe oulre porlte.
Sous

Des frois de dossier de 25,00 Euro sonf d verser d /
de lo Direction des Perrnis el Aufonsofions, Ayenue
Fur

Poscol Neumonn
Generoldirektor/Directeur g6n6rol

IBAN BE44 O9I2 I5O2 1545
d 5100 NAMUR (Jombes)

-

B/C GKCCBEBB

dos
J6rOme Fronssen
Burgermeister/Bourgmestre

