Commune de Roeren: Avis

Gemeinde Roeren: Bekon nlmqchung

Belrlebe, die gemdB dem Dekrel vom 11. Mdz 1999 iiber die Umwellgenehmigung
eingeslufle Anlogen und Tdligkellen enlhollen
Etoblissements conf eno ni des instollotions ou octivit6s closs6s en vertu du d6cret du I l mors 1999 relotif ou permis d'environnement

Regulorisierung und Weiterfiihrung eines Betriebs zur Herslellung von Aluprofilen mil einer
Exlrusionslinie mit Pressen und 6fen sowie Werkslott zum Unterholl der Exlrusionsprofile,
einer Oberfldchenbehondlungslinie durch Anodisierung und einer Werkstqtl zur
Verorbeitung der Profile
R6gulorisofion ef moinlien en octivib d'une enfreprise de fobricqtion de profil6s en oluminium,
ovec une ligne d'exlrusion oyec presses ef fours ef ofelier d'enfrefien des mofrices d'exfrusion, une
lrgne de hroilemenl de surfoce por onondisolion, un olelier d'usinoge de profil6s

in/d
A

473O RAEREN,

WoldslroBe 91, Gem./div' I, Flur/secl'

lerlDemo ndeur : HYDRO

H,

Nr/n'8f3

EXTRUSION BENETUX SA, WOIdSITOBC

?1, 4730

RAEREN

Dos Gemeindekolleqium Roeren hot die beonlroote Genehmiqunq om 14.06.2022 erteilt.
Le Colldoe communol de Rqeren o octrovS le oermis demond6 en dqle du 14.06.2022.
Der Beschluss, die Bedingungen, die ihn begleiten, die Grunde und Erwogungen, ouf die er sich siutzt,
inklusive der lnformolionen bzgl. des Verfohrens der Offentlichkeitsbeteiligung. kcinnen ob dem
17.06.2022 wdhrend 20 Toqen im Bouomt der Gemeindeven/oltuno einoesehen werden. Dos Bouomt
ist zugonglich montogs bis freitogs von B bis 12.30 Uhr oder noch vorheriger Absproche (mindestens 24
St. vorob). Dienstogs sind Termine bis 20 Uhr mtiglich:
Lo ddcision,les conditions donf elle esf ossorfie, les moiifs ef considdrotions qui I'ont fond6e, y compris

I'informotion concernant le proce.ssus de porticipofion du public, peuvenl 6fre consulf6s ou service
d'urbonisme communol pendonl 20 iours d doler du 17.06.2022. Le service est occessible du lundi ou
vendredide B d 12.30 h ou bien sur rendez-vous d convenir ou moins 24 h d l'ovonce. Les mordis les
rendez-vous sonf possibles jusqu'd 20 h :
Konloklperon/Personne de confocf : Andreqs WAGNER,

a

087/85.89.99,

6

ondreqs.woqnel@roeren.be

Jede noturliche oder juristische Person, die ein lnleresse nochweisen konn, konn bei der Wollonischen Regierung
einen Einspruch ohne oufschiebende Wirkung gegen den ongefochtenen Beschluss einreichen. Dieser Einspruch
hot oufschiebende Wirkung, wenn er vom Technischen Beomten eingereicht wird. Er wird gemoB den
Bestimmungen des Erlosses der Wollonischen Regierung vom 04.07.2002 Uber dos Verfohren und verschiedene
Mofinohmen zur Durchfuhrung des Dekrels vom I I .03.,l999 uber die Umwellgenehmigung unter Verwendung des
Formulors ,,Anhong 2 - Einspruchsformulor" eingelegt. Dos Formulor isl im Bouoml der Gemeinde erhdlllich.
Unter Gefohr der Unzulossigkeit muss der Einspruch per Einschreiben mil der Posi mit Empfongsbescheinigung oder
gegen Empfongsbestotigung.on den bzw. beim fur Beschwerden zustondigen Technischen Beomten geschicki
bzw. obgegeben werden (6ffenlllcher Dienst der Wollonie z.H. Operotive Generoldireklion londwirlschofl.
Nolurschdtze und Umwelt. Avenue Prince de lidoe '15.5100 JAMBES), innerholb einer Frist von 20 Togen ob dem
Tog des Erholls des Beschlusses fOr den Betreiber und den Technischen Beomten und innerhqlb einer Frlsl von 20
Tooen ob dem erslen Too der Bekonnlmochung des Beschlusses fOr olle onderen Porleien.
Eine Beorbeilungsgeb0hr von 25,00 Euro ist vorob ouf dos Konto IBAN BE44 09121502 1545 - BIC GKCCBEBB der
Abteilung Genehmigungen und Erloubnisse, Avenue Prince de Lidge l5 in 5,l00 NAMUR (jombes), zu uberweisen.

Ioule personne physique ou morole jusfifionf d'un int6r6f peuf introduire un recours non suspensif contre lo d6cision
ouprd's du Gouvernemenf wollon. Le recours esf suspensif torsqu'il esf inlroduil par le Fonctionnoire lechnique. Le
recours doit 6tre introduit se/on les disposifions de t'on€f6 du Gouvernernent wollon du 04.07.2002 relolif d lo
proc6dure et d diverses rnesures d'exriculion du d6cret du 1 t.03.1999 relotif ou permis d'environne menl, en ufilisont
le formuloire n Annexe 2 - formulaire de recours l. Ce formuloire esl disponible ou service de I'urbonisme communol.
Sous peine d'inecevobitit1 te recours esf envoy6 por letlre recommondde por voie poslole ovec occus6 de
r6ception ou remis confre r6c6piss6 au Fonctionnoire Iechnique comp6tenf pour les recours (Service Pubfi'c de
lrVolronie c/o Dl:recfion Op6rofionnelle G6n6role de l?oriculfure. des Ressources Nolurelles el de I'Environnemenf.
Avenue Prince de Lidqe 15. 5100 JAMBES) dons un detoi de 20 jours o doter du jour de lo r6ception de lo d6cision
pour I'exploitonf et pour le Fonctionnoire Iechnrque sl dans un d6loi de 20 iours d doler du premier iour de
l'affichaoe pour foute outre porfie.
Des frois de dossier de 25,00 Euro sont d verser
de lo Direction des Permis ef Autorisotions,

compte IBAN BE44 0912 1502 1545 - BIC GKCCBEBB
15 d 5100 NAMUR (Jombes)
Colldge

Poscol Neumonn
Ge nero ldireklor/ Directeu r g 6 n6rol

J5r6me Fronssen
Burgermeister/Bourg meslre

