Polizeiverord nung der Bürgermeisterin

Ordonnqnce de police de lo bourgmestre

Die Bürgermeisterin,

Lo Bourgmestre,

3'

4' der Verfossung;
Aufgrund von Artikel 134S1 und 13552 des
Aufgrund von Artikel 162,

und

4'de lo Constitution
Vu I'orticle 13451 und 13552 de lo Nouvelle
Vu I'orticle I62, 3" und

Neuen

Gemeindegesetzes;

;

Loi

Noch Kenntnisnohme des Rundschreibens der Regierung
der Deutschsprochigen Gemeinschoft vom 19.Mon 2020

Communole;
Vu I'orticle 63 du D6cret Communol
Vu I'orröt6 minist6riel du 18 mors 2020, qui odopte des
mesures pour freiner lo propogotion du coronovirus
covtD-19,
Vu lo circuloire du gouvernement de lo Communout6
Germonophone du 19 mors 2020 concernont les mesures
orgonisotionnelles et odministrotives dons les outorit6s
subordonn6es dons le codre de lo crise de sont6 du

zu den Orgonisotions- und Venrvoltungsmoßnohmen in den

coronovirus

Aufgrund des Gemeindedekrets, insbesondere dessen
Artikel 63;

Aufgrund des Ministeriolerlosses vom 18. Mörz 2020,
womit weitreichende Moßnohmen zur Eindömmung der
Verbreitung des Coronovirus COVID-19 beschlossen
wurden,

;

;

im Rohmen der Coronovirus Attendu qu'il semble proportionnel que le conseil
Gesundheitskrise;
communol d'Eupen siöge le 20 ovril 2020
ln Eruvögung, doss es ongesichts der Verbreitung der exceptionnellement ö huis clos et sons pr6sence physique
untergeordneten Behörden

Pondemie verhöltnismößig erscheint, die Sitzung des des conseillers
Stodtrots om 20, April 2020 ousnohmsweise ohne Vu I'urgence
physische Prosenz der Stodtverordneten und unter

;

;

Ausschluss der Öffentlichkeit stottfinden zu lossen;
Aufgrund der Dringlichkeit;

beschließt
- Die Sitzung des Eupener Stodtrots vom 20. April
2020 wird unbeschodet der Bestimmungen des
Gemeindedekrets ousnohmsweise ouf elektronischem

Artikel 1

Wege, ohne physische Prosenz im Sitzungssool, stottfinden.
Artikel 2 - Die Sitzung des Eupener Stodtrots vom 20. April

2O2O wird unbeschodet der Bestimmungen des
Gemeindedekrets ousnohmsweise unter Ausschluss der

Öffentl ichke it stottfi nden.

Artikel 3

-

Die vorliegende Verordnung wird on den dofür
vorgesehen Stellen veroffentlicht.
Artikel 4 Die vorliegende Verordnung wird unverzüglich
gebrocht und zur
dem Eupener Stodtrot zur
gt.
Bestötigung in seiner nöc

-

o

rr6te,

ler - Sons prejudice oux dispositions du Ddcret
Communol,lo s6once du conseilcommunold'Eupen du 20

Article

ovril 2O2O ouro lieu exceptionnellement de

moniöre
6lectronique, sons pr6sence physique des conseillers dons
lo solle du conseil.
Article 2 Sons prejudice oux dispositions du D6cret
Communol, lo s6once du conseil communol d'Eupen du 20
ovril2020 ouro lieu exceptionnellement d huis clos,
Article 5
Lo pr6sente ordonnonce est offich6e oux

-

-

endroits d6sign6s d cet effet.

Article

6-

inform6 de

Le conseil communol est imm6diotement
lo pr6sente ordonnonce et stotuero sur so

confirmotion dons so prochoine s6once.
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