
Polizeiverord nung der Bürgermeisterin

Die Bürgermeisterin,

Aufgrund von Artikel 162,3" derVerfossung;

Aufgrund von Artikel 134 des Neuen Gemeindegesetzes;

Aufgrund des Gemeindedekrets, insbesondere dessen
Artikel 63;

Aufgrund des Ministeriolerlosses vom 13. Mörz 2O2O
betreffend die Auslösung der föderolen Phose bezüglich
der Koordinierung und Venruoltung der Krise des
Coronovirus COVID-19;

Noch Kenntnisnohme der Mitteilung der lokolen Polizei,
wonoch seit Beginn der ministeriellen Moßnohmen etwo 70
Personen belehrt werden mussten, die sich ouf
Spielplötzen, Fußbollfeldern und öffentlichen
Sporteinrichtungen versom melt hoben;

ln Enruögung der Verbreitung des Virus ouf dem
Stootsgebiet;

ln Eruvögung, doss der Coronovirus COVID-19 eine
erhebliche Gefohrdung der öffentlichen Gesundheit
dorstellt zu dessen Eindömmung notwendige und
ongebrochte Moßnohmen getroffen werden müssen;

ln Enruögung, doss es sich zur besseren Umsetzung der
ministeriellen Moßnohmen empfiehlt, ebenfolls ein
generelles Nutzungsverbot der stödtischen öffentlich
zugönglichen Sport- und Freizeitonlogen zu verordnen;

Aufgrund der Dringlichkeit;

beschließt

Ordonnonce de police de lo bourgmestre

Lo Bourgmestre,

Vu I'orticle 162,3 de lo Constitution ;

Vu I'orticle 134 de lo Nouvelle Loi Communole ;

Vu l'orticle 63 du D6cret Communol ;

Vu I'orröt6 minist6riel du 13 mors 2O2O portont le
d6clenchement de lo phose f6d6role concernont lo
coordinotion et lo gestion de lo crise coronovirus COVID-
19;
Considöront lo communicotion de lo police locole, selon
loquelle, depuis le d6but des mesures ministdrielles,
quelque 70 personnes ont d0 ötre instruites, s'oyont
rossembl6es sur des terroins de jeux, des terrqins de
footboll et des instollotions sportives publiques ;

Consid6ront lo propogotion du virus sur l'ensemble du
Territoire;

Attendu que le coronovirus COVID-19 constitue un risque
mojeur de lo sont6 publique dont lo propogotion doit ötre
limit6e por des mesures n6cessoires et oddquotes ;

Attendu que, ofin d'om6liorer Iq mise en euvre des
mesures minist6rielles, il convient 69olement de
promulguer une interdiction g6ndrole de I'utilisotion des
instollotions sportives et r6cr6otives communoles
occessibles ou public ;

Vu l'urgence ;

ordonne

Artikel 1 - Der Zugong zu den öffentlich zugönglichen
Sport- und Freizeitonlogen der Stodt Eupen ist verboten.
Diese Moßnohme ist onwendbor unter onderem, ober nicht
ousschließlich, ouf folgende Anlogen:
- Spielplötze (Rm Bennet, Am Clown, Am Kolkofen,

Bellmerin, Bergkopellstroße, Bergstroße, Brobontstroße,
Compus Monschouer Stroße SGU/ECEF, Fovrunpork,
Gospertstroße, Gülcherstroße, Hoosstroße, Hoeschhof,
lm Winkel on der Stödtischen Grundschule Kettenis,
Neustroße, Klö?erbohn, Limburger Weg, Ostpork, Pork
Hütte, Pork Klinkeshöfchen, Pork Loten, Scheidweg,
Schilsweg, Schulfhof Schulstroße SGO, Temsepork,
Theodor-Mooren-Stroße, Weserstroße);

- Sportonlogen (Fußboll- und Bolzplötze in derTolstroße, in
der Judenstroße, om Stockbergeniveg, Leichtothletik-
o nl o gen Stockbergenrveg u nd Schö nefeldenrueg);

Artikel 2 - Unbeschodet der Bestimmungen der
ollgemeinen venruoltungspolizeilichen Verordnung ist
oußerholb des Schulbetriebs der Zugong zu den
stödtischen Schulhöfen verboten.
Artikel 3 - Die vorliegende Verordnung tritt in Kroft ob 17.
Morz 2020 bis ouf Widenuf.
Artikel 4 - Zuwiderhondelnde werden mit Polizeistrofen
belegt, sofern dos Gesetz und die ollgemeinen
Vero rd n u n gen kei n e o ndenrueiti$en Strofen vorse hen.
Artikel 5 - Die vorliegende Verordnung wird on den dofür
vorgesehen Stellen veröffentlicht sowie on den Eingöngen
der oben enruöhnten Anlogen o
Artikel 6 - Die vorliegende Ve
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Kenntnis gebrocht, zur Vorloge Bestötigung
nöchsten Sitzung.
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Article l er - L'occös oux instollotions sportives et
r6cr6otives publiquement occessibles de lo ville d'Eupen
est interdite, Cette mesure est opplicoble entre outre, sons
ötre exhoustive, oux instollotions suivontes :

- Ploines de jeux (Am Bennet, Am Clown, Am Kolkofen,
Bellmerin, Bergkopellstroße, Bergstroße, Brobontstroße,
Compus Monschouer Stroße SGU/ECEF, Fovrunpork,
Gospertstroße, Gülcherstroße, Hoosstroße, Hoeschhol
lm Winkel on der Stödtischen Grundschule Kettenis,
Neustroße, Klötzerbohn, Limburger Weg, Ostpork, Pork
Hütte, Pork Klinkeshöfchen, Pork Loten, Scheidweg,
Schilsweg, Schulfhof Schulstroße SGO, Temsepork,
Theodor-Mooren-Stro ße, Weserstro ße);

- lnstollotions sportives (terroins de footboll dons lo
Tolstroße, lo Judenstroße, ou Stockbergenrveg, pistes
oth l6tiq ues Stockbergenrueg et Schö nefelderuveg);

Article 2 - Sons prejudices oux dispositions de
I'ordonnonce 96n6role de police, l'occös oux cours
d'6coles en dehors de l'octivit6 scoloire est interdit.
Article 3 - Lo pr6sente ordonnonce entre en vigueur du
17 mors 2020 jusqu'd nouvel ordre.
Article 4 - Les contrevenonts seront possibles de peines
de police, souf si lo loi et les ordonnonces g6n6roles
pr6voient d'outres peines.
Article 5 - Lo pr6sente ordonnonce est offichee oux
endroits d6sign6s d cet effet et offichö oux entröes des
instollotions susmention n6es.
Article 6 - Le gouverneur de provi imm6diotement

que le conseilinform6 de lo pr6sente ordon
unol d'Eupen, qui stotuero confirmotion dons

e seonce.
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