
STADT EUPEN

VILLE D'EUPEN

Aufgrund der aktuellen
COVID-l9 Krise kann man

lnformationen zur
Untersuchung telefonisch
oder per E-Mail erhalten.

Zudem ist die
Einsichtnahme nach
vorheriger Termin-
absprache möglich

Bekanntmachung einer öffentlichen Untersuchung

ln Anwendung von Artikel 24 des Dekretes vom 06.02.2014 über das
kommunale Verkehrswegenetz gibt das Gemeindekollegium bekannt,
dass die Stadt Eupen beabsichtigt, einen 120,39 m2 großen Wege-
abspliss entlang des Kommunalweges Herrenpfad in Kettenis zur
Entwidmung vorzuschlagen und an die angrenzenden Eigentümer des
Wohnhauses Wiesenweg 1 in Kettenis zu veräußern.

Der Aushang erfolgt am 17.08.2020 und die öffentliche Untersuchung
dauert vom 19.08.2020 bis zum 21.09.2020.

ln diesem Zeitraum kann jede interessierte Person:
. das Dossier zu den Öffnungszeiten an unten genannter Adresse

einsehen sowie technische Erklärungen erhalten;
. Beanstandungen und Bemerkungen schriftlich an das Gemeinde-

kollegium richten per Post, Fax oder E-Mail (Bei Strafe der Nichtigkeit
sind die Einsendungen per Post bzw. per Telefax zu datieren und zu
unterzeichnen; in den Einsendungen per E-Mail sind die ldentität und
das Datum anzugeben);

. Beanstandungen oder Bemerkungen beim beauftragten Gemeinde-
bediensteten vorbringen nach mindestens 24-stündiger vorheriger
telefonischer Terminvereinbarung oder bei der Abschlusssit2ung der
öffentlichen Untersuchung am21.09.2020 um 11.00 Uhr.

Kontaktanqaben: Stadtvenrualtung Eupen
lmmobilien- und Wohnungsdienst
Am Stadthaus 1 in 4700 Eupen
Tel.: 087 59 58 25
Fax: 087 59 58 00
E-Mail: immobiliendienst@eupen.be

Offnun szeiten montags bis freitags von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
oder nach vorheriger Absprache (mindestens 24
Std. vorab). Dienstags sind Termine bis 20.00 Uhr
möglich,

Das Ergebnis der öffentlichen Untersuchung wird dem Stadtrat zwecks
Kenntnisnahme und Beschlussfassung unterbreitet.

Eupen, den 14. August 2020

Für die Bürgermeisterin

Marga SCHULZ-DRÖMM
Generaldirektorin i.V

iti NGER

1er Echevin

STADT EUPEN

VILLE D'EUPEN

En raison de la crise
actuelle de COVID-19, les
informations concernant

cette enqu6te peuvent 6tre
obtenues par t6l6phone ou
par cou rrier 6lectronique.

La consultation est
6galement possible sur
rendez-vous pr6alable.

Avis d'enquöte publique

Conformöment ä I'article 24 du d6cret du 0610212014 relatif ä la voirie
communale, le Collöge communal fait savoir que la ville d'Eupen a
I'intention de d6saffecter un exc6dent de voirie d'une superficie de
120,39m2 le long du chemin communal Herrenpfad ä Kettenis et de
vendre celui-ci aux propri6taires riverains de I'immeuble Wiesenweg 1 ä
Kettenis.

La date de l'affichage est le 1710812020. L'enquöte publique aura lieu du
1910812018 au 21109 12020.

Dans ce d6lai toute personne intöress6e peut :

. Consulter le dossier pendant les heures d'ouverture et obtenir des
explications techniques ä I'adresse indiqu6e ci-aprös ;

. Exprimer ses observations et r6clamations au collöge communal par
courrier ordinaire, par t6l6copie ou par courrier 6lectronique (ä peine de
nullit6, les envois par courrier ou telöcopie sont dat6s et sign6s; les
envois par courrier 6lectronique sont identifi6s et datös) ;

. Formuler des r6clamations et observations ä I'agent communal dÖlÖgue
ä cet effet, soit sur rendez-vous avant la clöture de l'enquöte, soit lors
de la s6ance de clöture de ladite enquöte, \e2110912020 ä 11h00.

Contact Administration communale d'Eupen
Servioe immobilier ..
Am Stadthaus 1 ä 4700 Eupen
Tel.: 087 59 58 25
Fax: 087 59 58 00
E-Mail : immobiliend ienst@eupen. be

Heures d'ouverture : lundi au vendredi de 09h00 ä 12h00
ou bien sur rendez-vous ä convenir au moins
24h ä l'avance. Les mardis les rendez-vous sont
possibles jusqu'ä 20h00.

Le rösultat de l'enquöte publique sera soumis au Conseil communal pour
information et pour dölib6ration.

Eupen, le 14 aoüt 2020

Pour Madame la

Marga SCHULZ-DROMM
Directrice g6n6rale ff.

HUNGER


