Gemeinde/Commu e de Roeren Offentliche Unlersuchun o/Enou6le oublioue
Belriebe, die gemdB dem Dekrel vom

1'1.

03.1t99 iiber die Umwellgenehmigung elngeslufte Anlogen und Tdtigkeilen enlhollen

Efoblissemenfs confenonf des rnstollolions ou oclivil6s closs6es en vertv du d6crel du I1.03.1999 relalil au permis d'environnemenf

Betrifft den Antrog ouf Umweltgenehmigung der Klosse llfur ein Projekt der Kotegorie C:
Concerne lo demonde d'un permis d'environnemenf de closse ll pour un projet de /o cot6gorie C

:

Belrieb von Veronstollungsroumen mil einer Empfongskopozilot iiber 150 Personen
ousgeslotlet mit Einrichtungen flir eleklronisch versldrkle Musikiiberlrogung
Exploilotion de locoux de specfocles ovec une copocit6 d'occueil sup6rieure d 150 personnes,
6quip6es d' i n sl ollorli o ns d'6mission de m usiq ue am pllfi 6 e 6le clr o ni qu e me nt

in/d

4731 EYNATTEN, Eupener SlroBe 8, Gem./div. 2, Flur/secl. G, Nr./no 272o,272b,272d, 12Oo

Antro

r/Demondeur: ttONDERS

EVENTS SRL, Belven

5,4730

RAEREN

Dos Gemeindekollegium setzl die Bevolkerung dovon in Kenntnis, doss oufgrund der Bestimmungen des
wollonischen Umweltgesetzbuches, Buch l, insbesondere derArtikelD29-7 bisD29-20 und R4l-6,
eine offentliche Untersuchung bezuglich des vorerwohnten Antrogs obgehollen wird.
Zwischen 16. Juli und 15. August sowie 24. Dezember und l. Jonuor wird die Unlersuchung ousgeselzt.
Fur diese Akte ist keine vollslondige Bewertung der Auswirkungen ouf die Umweli erforderlich.
porte d lo connoissonce de lo populolion qu'en verlu dv Code de I'Environnemenl wollon, Livre \n,
D29-20 et R4l-6, lo demonde susmenfionn6e esl soumise d une engu6fe pub/tQue.
L'enqu6le esl suspendue enlre le 16 juillet el /e 15 oo)t et enlre le 24 d6cembre el /e \er ionvier.
Le dossier ne n6cessiie pos d'6voluofion compldle des incidences sur I'environnemenf.

Le Col/dge communol

et notomment des orfic/es D29-7 d

Dolum des Anschlogs des Antrogs / date d'offichoge de lo demonde
Er6ffnungsdolum der Unlersuchung / dote d'ouverture de l'engu6te
Ort, Dolum und Uhzeit des Abschlusses der Unlersuchung /
lieu, dote el heure de cl6ture de I'enqu6te :
Die schriftlichen Bemerkungen konnen on folgende Anschrift gerichtet werden
les observotions 6crites peuvenf 6lre odress6es d :

23.11.2022
28.11.2022
Bouoml Gemeinde Roeren
12.12.2022

/

-

12 Uhr

Gemeindeverwoltung Roeren
Houptstr. 26

-

4730 RAEREN

Die Akte mit ihren Begleitunlerlogen konn vom 28. November bis zum 12. Dezember 2022 einschlieBlich im
Bouomt der Gemeindeverwoltung, HouptstroBe 30 in 4230 RAEREN, eingesehen 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 Uht miiglich :

ovec ses documenfs onnexes peut 6tre consult6 du 28 novembre iusqu'au 12 d6cembre 2022 inclus
d I'odminisfrolion communole, seryice de I'urbonisme, HouptstroBe 30 d 4730 RAEREN.
Le service est occessible du lundi ou vendredi de B o 12.30 h ou bien sur rendez-vous d convenir ou moins 24 h
o /'ovonce. Les mordis les rendez-vous sonf possl'bles jusqu'd 20 h :
Le dossier

Kontakt/contoct : B6atrice Peters, I 087/85.89.77, fu beatrice.peters@raeren.be
Umweltberater/conseiller en environnement: Andreas Wagner, A 087/85.89.99, 6 andreas.wagner@raeren.be
Jeder Betroffene konn innerholb der oben erwohnten Frist und bis zur Abschlusssitzung der Untersuchung seine schriftlichen
Bemerkungen bei der Gemeindeverwoltung einreichen. Dotum, Nome und Anschrift sind leserlich onzugeben, Briefe bzw.
Telefox mussen unterschrieben sein. Die mundlichen Beschwerden und Bemerkungen werden ouf Anmeldung oder bei der
Abschlusssitzung vom zu diesem Zweck beouftrogien Gemeindebedienstelen entgegengenommen.

Ioufe personne peut tronsmettre ses observolions 6crites o I'odminisfrotion communole dons le delai mentionn6 ct-dessus,
ef ce jusqu'd /o srSonce de cl6fure de I'enqu1le. Les 6crifs sonf d doter ef identifier de monidre c/oire el lisible, /es couniers
et tltecopies doivenf 6lre sign6s. Les r6clomotions el observolions verboles sont recueil/ies por I'ogenf communol del6gu6
o cet effet, soif sur rendez-vous, soif lors de lo s6once de cl6fure de /'enqu6fe.
Jeder lnteressenl konn technische Erklorungen uber dos Projekt beim Antrogsteller, Gemeindekollegium, Umweltberoter,
beouftrogten Gemeindebediensleten oder beim Technischen Beomten des 6ffentlichen Diensles der Wollonie erholten:

Iouf inf6ress6 peut obtenir des exp/icofions lechniques sur le projef ouprds du demondeur, du colldge communol, du
consei/ler en environnement, de l'ogenf communal delegue ou du Fonctionnoire lechnigue du Service Public de Wollonie :
GDNRU, Abteilung Zulassung

& Kontrollen IDGRNE, Division Permis & Autorisations,

Montagne Ste Walburge 2,4000 Li€ge, Tel: 041224.54.11
Die zustondige Behorde fur die Beschlussfossung uber den vorgenonnten Anirog ouf Umwellgenehmigung der Klosse ll ist dos

Gemeindekollegium Roeren.
L'ouforit6 compdtente pour sfofuer sur /o demonde
communol de Roeren.
Fur

Der Generoldireklor/Le Directeur g6n6rol

emenf de c/osse ll susmenfionnde est le Co/ldge
ege:
Der Burgermeisler/Le Bourgmestre

