
PROVINZ tUTflCH GEMEINDE RAEREN

Raeren POLIZETVERFUGU NG ES BURGERMEISTERS

Der B[irgermeisler,

Aufgrund von Artikel 162,3" und 4o der Verfossung;

Aufgrund von Artikel 134$ 1 und 13552 des Neuen Gemeindegesetzes;

Aufgrund des Gemeindedekrets, insbesondere des Artikels 63;

Aufgrund der Spezifischen verwoltungspolizeilichen Verordnung der Gemeinde Roeren. insbeson-
dere des Artikels 5l;

ln Anbetrocht der ouBergewohnlichen klimotischen Bedingungen, insbesondere der Hitzewellen
und der extremen Trockenheit ouf dem Gebiet der Gemeinde Roeren;

ln Erwogung, doss es gemoB dem Forstgesetzbuch strikt verboten ist, im Wold Feuer gleich welcher
Art zu entzunden;

ln Erwogung, doss es notwendig ist, in Grunflochen (Wiesen. Kulturen. Dickicht, Boschungen, Holzun-
gen oder Woldern) die Gefohren eines Brondes zu verhindern;

ln Erwogung, doss es den Gemeinden obliegt, den Einwohnern eine guie Polizei bereitzustellen, ins-

besondere wos die Souberkeit. Gesundheit, Sicherheit und Ruhe ouf offentlichen StroBen, on offent-
lichen Orten und in offentlichen Gebouden betrifft;

Aufgrund der Dringlichkeit;

beschlieBt

Artikel I
Solonge die ouBergew6hnlichen klimotischen Bedingungen (hohe Temperoturen und geringe
Niederschloge) ondouern, ist es ouf dem gesomten Gebiet der Gemeinde Roeren verboten:
I . Logerfeuer oder Grillfeuer onzuzunden sowie ouBerholb der Forstgebiete Feuer zu trogen

und onzuzunden.
Ausgenommen sind Grills in Privoihousholten oder on onderen Orfen, die mindestens 100

Meter vom Woldrond entfernt liegen, sofern:
. dos Grillfeuer (Holz oder Kohle) in einer zu diesem Zweck vorgesehenen Vorrichtung

entholten ist;
. die grundlegenden VorsichfsmoBnohmen beochtet werden, vor ollem:

. Grilldeckelbenutzen,

. zum Anzunden keine leicht entzundlichen Brondbeschleuniger wie Spiritus (White
Spirit). Verd0nner (Thinner). Benzin usw. verwenden,

. jede trockene Vegetoiion in unmittelborer Umgebung des Feuers entfernen,

' keine leicht entflommboren Stoffe in der Nohe logern;
o die verontwortliche Person eine stondige Beoufsichtigung des Grills bis zur vollstondi-

gen Abkuhlung der Glut gewohrleistet und in unmittelborer Nohe ousreichend Wosser
bereitholt, um jeden Feuerousbruch zu loschen;

2. Feuer in Forstgebiete zu trogen und onzuzunden, ohne jegliche Ausnohme oder Abwei-
chung;

3. thermische Unkroutvernichter oder ohnliche Gerote zu benutzen;

Artikel2
Feuerwerke sind verboten



Artikel3
verstoBe gegen vorliegende verordnung werden mit einer Polizeistrofe von bis zu 350 EUR ge-
ohndet.

Artikel4
Die vorliegende verordnung wird on den dofur vorgesehen Slellen veroffenflicht und tritt mit
Aushong on den gewohnlich fur omtliche Bekonntmochungen vorgesehenen Orten in Kroft.

Artikel5
Die vorliegende Verordnung wird unvezuglich dem Gemeinderol zur Kenntnis gebrocht und
zur Bestoiigung in seiner nochsten Siizung vorgelegt.

Artikel6
Die vorliegende Verordnung wird zugestellt:. zur weiteren Veronlossung:

- on die Hilfeleistungszone der DG
on die Polizeizone Weser-Gohl

. zur lnformoiion:
on den Gouverneur der provinz Lritiich
on den Ministerprosidenten der Deutschsprochigen Gemeinschoft, zustondig fur die
Gemeindeoufsicht

- on den Gemeinderot
- on den Prokurotor des Konigs von Eupen
- on den Verwoltungspolizeidirektor_Koordinotorin Eupen

on die Burgermeister der Gemeinden Eupen, Kelmis, und Lontzen

ArtikelT
GemoB den koordinierten Gesetzen uber den Stootsrot vom 12. Jonuor l9Z3 konn gegen die
vorliegende Verfugung eine Nichtigkeitskloge beim Stootsrot eingereicht werden. oiektoge
wird eingereicht wegen Verletzung wesentlicher oder unter Androf'ung der Nichtigkeit oufler-
legter Formvorschriften, wegen Befugnisuberschreitung oder wegen Befugnismissbrouch.
Die unterschriebene Kloge hot innerholb einer Frist von 60 Togen noch Mitteilung der Entschei-
dung entweder mittels Einschreibebriefs bei der Konzlei des Stootsrotes, rue de lo Science 33,
1040 Brussel, oder ouf elektronischem Weg (http://eproodmin.roodvst-consetot.be /) zv ertol
gen.

Roeren, den I B. Jvli 2022
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