
REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[C − 2009/27179]

14 JUILLET 2009. — Arrêté ministériel relatif à l’expropriation de certains terrains
situés sur le territoire des communes de Baelen, Eupen, Lontzen et Welkenraedt

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 de
réformes institutionnelles, notamment l’article 6, § 1er, I, 3°;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 juillet 2004 modifié par l’arrêté du 23 juin 2005, fixant la répartition des
compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, notamment l’article 3;

Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d’accueil des activités économiques tel que modifié par les
décrets programmes du 3 février 2005, du 23 février 2006 et du 20 septembre 2007;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2004 modifié par les arrêtés du 27 avril 2006 et du
25 octobre 2007, portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d’accueil des activités
économiques;

Vu le plan de secteur de Verviers-Eupen approuvé par l’arrêté royal du 22 avril 2004, qui affecte les terrains
concernés en zones d’activités économiques mixtes et en zones d’activités économiques industrielles;

Vu l’article 127 du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine (C.W.A.T.U.P.);

Vu la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d’expropriation d’extrême urgence pour cause d’utilité publique;

Vu qu’il est nécessaire pour cette région de disposer à très brève échéance de nouveaux terrains pour garantir le
développement futur de l’activité économique;

Vu que l’aménagement des terrains nécessaires à la création de la nouvelle zones d’activités économiques, de
Baelen-Eupen-Lontzen-Welkenraedt ne demande pas de modification du plan de secteur, ces terrains étant
correctement affectés au plan de secteur;

Vu que la situation géographique de la zone, à savoir région frontalière dans un eurocorridor, favorise
l’implantation d’entreprises étrangères et les échanges transfrontaliers;

Vu que la proximité de la sortie d’autoroute E 40 Eupen-Welkenraedt est un atout fondamental à l’attractivité de
la zone d’activités économiques, tant pour les entreprises que pour leurs clients;

Considérant que la création de cette zone transcommunale répond à une attente générale, tant du secteur public,
manifestée par la mise en place d’une politique régionale concertée depuis des années, que du secteur privé,
demandeur de terrains pour permettre son installation et son développement dans la région;

Considérant que le développement de l’emploi et notamment l’emploi de proximité doit rester une priorité dans
tous les schémas économiques et sociaux proposés et que le développement des parcs d’activités économiques doit en
partie répondre à ces objectifs;

Considérant le potentiel de 2 239 emplois directs et les 1 169 emplois indirects créés et leur impact sur l’économie
de la région;

Vu que l’extension de la zone s’intègre aux parcs d’activités économiques existants de la région Baelen-Eupen-
Lontzen-Welkenraedt approuvés par l’arrêté royal du 23 janvier 1979;

Considérant de plus que les principes actuels de l’Aménagement du Territoire en Région wallonne prévoient une
concentration de l’urbanisation et que l’extension de la zones d’activités économiques répond à ce principe;

Considérant que ce projet permet le regroupement de plusieurs entreprises sur un même site et, dès lors, favorise
une diminution des coûts d’accès, d’adductions diverses et d’épuration;

Considérant que dans le cadre du financement alternatif géré par la Sowafinal, constitué par la Région wallonne,
les crédits nécessaires à l’équipement de cette zone ont été dégagés et doivent être utilisés avant fin 2009;

Vu qu’un dossier de demande de reconnaissance et d’expropriation pour ladite zone a été introduit par
l’intercommunale SPI+ à la Direction de l’Equipement des parcs d’activités le 30 octobre 2007 et a été déclaré complet
le 31 octobre 2007;

Vu qu’une enquête publique s’est déroulée du 12 décembre 2007 au 11 janvier 2008 inclus pour la commune de
Baelen;

Vu que les enquêtes publiques se sont déroulées du 7 janvier 2008 au 14 février 2008 inclus pour les communes de
Lontzen, d’Eupen et de Welkenraedt;

Vu les questions introduites par la locataire d’un des biens expropriés qui afin d’assurer la pérennité de son activité
agricole, souhaite continuer à occuper les terrains, dont elle est locataire - exploitante, non concernés par les travaux
d’infrastructure jusqu’à leur vente aux investisseurs;

Considérant que la SPI+ a fait savoir, le 3 septembre 2008, à la Direction de l’Equipement des parcs d’activités, que
cette demande sera rencontrée tant sur la commune de Welkenraedt que sur celle de Lontzen pour tout exploitant
souhaitant bénéficier de cette mesure et ce, afin de faciliter la transition nécessaire aux exploitants pour retrouver
d’autres terres agricoles;

Vu les questions introduites par les propriétaires d’un des biens à exproprier qui afin de limiter les nuisances
générées par le développement de la zone d’activités économiques, souhaitent que leur propriété de 1 853 m2 soit
exclue du plan d’expropriation, qu’une zone tampon soit érigée entre leur propriété et la zone d’activités économiques,
que le chemin des Alouettes soit réservé exclusivement à la circulation locale afin d’éviter un trafic parasite, que la
possibilité de raccorder leur habitation à l’égout et à la distribution d’eau soit étudiée;

Considérant que la SPI+ a fait savoir, le 3 septembre 2008, à la Direction de l’Equipement des parcs d’activités :

- qu’étant donné que l’exclusion de cette emprise n’entraîne ni perte de terrain importante, ni destructuration de
la zone projetée et permet de plus le maintien du système de drains dispersants installé par ces propriétaires afin de
respecter leurs obligations en terme d’épuration individuelle,

la SPI+ décide d’exclure cette emprise du plan d’expropriation et de reconnaissance de zone;
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- qu’étant donné les nombreuses requêtes concernant cette zone tampon, la SPI+ traitera la demande positivement
et conjointement avec celle des autres riverains;

- que vu l’organisation des voiries sur la futur zones d’activités économiques, le charroi devrait normalement se
concentrer sur la voirie interne à la zone, entre le nouveau rond-point sur la nationale et la nouvelle sortie d’autoroute.
Néanmoins, afin de limiter le risque d’augmentation du charroi craint par les riverains, la SPI+ décide de prendre les
contacts nécessaires avec la commune de Welkenraedt afin que des mesures de police adéquates soient envisagées et
de réaliser, dans la mesure du possible et dans le cadre des travaux d’équipement, l’aménagement du carrefour formé
par le chemin des Alouettes et le chemin du Tilleul afin de limiter physiquement les « fuites » du trafic vers le chemin
des Alouettes;

- qu’étant donné la position de la future voirie et des équipements, le raccordement de la maison à ceux-ci
engendrerait la création d’une servitude en sous-sol, perpendiculairement à la voirie et donc la création d’une bande
de terrain non constructible importante qui est difficilement compatible avec une gestion parcimonieuse du sol, de plus
étant donné que l’immeuble est déjà desservi et sans préjudice d’une solution technique qui apparaîtrait lors de la vente
des terrains, la SPI+ ne peut répondre favorablement à cette demande;

Vu les questions introduites par le propriétaire d’un des biens à exproprier qui souhaite qu’une suite équitable soit
réservée à l’expropriation d’une partie de sa parcelle et qu’en cas d’exécution du projet de voirie une zone de plantation
d’arbres et de végétation de +/- 5 mètres de large soit crée;

Considérant que la SPI+ a fait savoir, le 3 septembre 2008, à la Direction de l’Equipement des parcs d’activités
qu’étant donné :

- le dénivelé important présenté par ces terrains;

- leur faible profondeur (environ 100 m);

- leur position à l’arrière d’une société, l’impossibilité pour cette société, interrogée par la SPI+, de valoriser ces
terrains vus leurs faibles profondeurs et leurs configurations;

- les projets de développement de la société dans la future zone en prolongement de ses installations actuelles qui
rendra difficile l’accès et l’équipement de ces terrains pour une autre entreprise, la SPI+ décide de supprimer ces
emprises du plan d’expropriation et de reconnaissance de zone et de proposer le déclassement de celles-ci, soit 2,1 ha,
comme compensation dans un dossier futur;

Vu les questions introduites par les propriétaires d’un des biens à exproprier, soulevant d’une part les problèmes
du tracé de la voirie reliant la voie de Liège à la future bretelle d’autoroute, entraînant des risques en terme de sécurité
pour les usagers au niveau du carrefour formé par le chemin des Tilleuls et le chemin des Alouettes (manque de
visibilité) d’autre part l’impossibilité d’utiliser le garage de leur habitation dont la sortie est située du coté du chemin
des Tilleuls, ensuite les risques de voir un camion emboutir leur habitation et enfin les nuisances liées à l’augmentation
du charroi (bruits, vibration, etc.);

Vu les questions introduites par les propriétaires d’un des biens à exproprier proposant 3 alternatives :
2 propositions de tracés alternatifs de la voirie (auxquelles s’opposent des propriétaires dont la réclamation est reprise
ci-dessous) et une proposition consistant en l’expropriation de l’entièreté du bâtiment de ferme à un prix acceptable;

Vu les questions introduites par les propriétaires d’un des biens à exproprier qui d’une part approuvent le tracé
futur de la voirie de liaison le long de leurs parcelles mais qui d’autre part s’opposent à la création de la voirie
traversant les dites parcelles et reliant le chemin du Tilleul à la rue Mitoyenne et donc le futur équipement du parc et
qui s’opposent en fin à l’éventuel tracé alternatif proposé par un autre propriétaire;

Considérant que la SPI+ a fait savoir, le 3 septembre 2008, à la Direction de l’Equipement des parcs d’activités
qu’étant donné :

- la configuration actuelle du chemin des Tilleuls qui est partiellement encaissé et très étroit;

- la position de la nouvelle bretelle d’autoroute prévue par la DGO1;

- la situation de la maison au carrefour formé par le chemin des Tilleuls et des Alouettes;

La SPI+ décide qu’étant donné que cette voirie est indispensable à l’accessibilité de la nouvelle zones d’activités
économiques, que le tracé actuellement proposé pour la nouvelle voirie, à savoir l’élargissement de la voirie actuelle
doit être maintenu, que si cette voirie est validée par les études techniques préalables aux travaux d’infrastructure et
que de ce tracé actuel est maintenu, l’expropriation de l’entièreté de la maison semble la solution la plus adéquate afin
de ne pas imposer des conditions de vie difficiles à la famille et de pouvoir sécuriser au maximum le carrefour, que la
réclamation concernant la création de la voirie interne à la zone ne peut être rencontrée, cette voirie étant indispensable
à l’équipement de la nouvelle zone d’activités économiques;

Vu la lettre commune introduite par six propriétaires de biens à exproprier qui, afin de limiter les nuisances,
souhaitent la création de merlons arborés tant sur la limite nord de la zone que des deux cotés du chemin des Tilleuls;

Considérant que la SPI+ a fait savoir, le 3 septembre 2008, à la Direction de l’Equipement des parcs d’activités que
vu l’ensemble des réclamations reçues et à la requête de la commune de Welkenraedt, la SPI+ décide :

- de prévoir, dans les travaux d’infrastructures, une zone tampon arborée le long de la limite nord de la zones
d’activités économiques, celle-ci sera constituée d’un écran végétal de faible profondeur;

- que la création d’un merlon n’est pas pertinente vue la grande distance entre la zone d’habitat et la zones
d’activités économiques et la déclivité naturelle;

- de plus la SPI+ s’engage à évaluer la nécessité de la création d’une zone tampon le long du chemin du Tilleul tel
qu’il sera réaménagé;

Vu la réclamation introduite par une société qui s’étonne que l’ensemble des parcelles qu’elle occupe actuellement
et qui sont situées en zone agricole ne soient pas reprises dans la modification du plan de secteur à l’étude;

Considérant que la SPI+ a fait savoir, le 3 septembre 2008, à la Direction de l’Equipement des parcs d’activités que
cette réclamation sort du cadre de la procédure actuelle qui ne consiste pas en une nouvelle modification du plan de
secteur mais en l’obtention d’un arrêté de reconnaissance de zone et d’expropriation suite à la modification du plan de
secteur du 22 avril 2004, il ne peut donc être répondu favorablement à la demande de l’entreprise, ainsi qu’à celle du
conseil communal de Welkenraedt, d’étendre le périmètre de la procédure actuelle aux terrains occupés par cette
société, la SPI+ décide donc de ne pas donner suite à la réclamation de cette société;

Vu la demande introduite par une société de pouvoir acquérir des terrains supplémentaires en vue de son
développement;

Considérant que la SPI+ a fait savoir, le 3 septembre 2008, à la Direction de l’Equipement des parcs d’activités
qu’elle étudiera ultérieurement les demandes d’acquisition de terrains par cette société;

Vu la réclamation introduite par une société qui s’oppose aux emprises d’expropriation prévues sur une parcelle
et à l’expropriation complète d’une autre parcelle;
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Considérant que la SPI+ a fait savoir, le 3 septembre 2008, à la Direction de l’Equipement des parcs d’activités
qu’étant donné que la parcelle totalement expropriée fait l’objet d’un projet actuellement en cours d’exécution et que
les emprises dans la parcelle partiellement expropriée sont indispensables à la création de la voirie de desserte de la
zone d’activités économiques mais qu’elles ne peuvent nuire au maintien et au développement de l’activité existante,
la SPI+ décide de supprimer l’emprise de la parcelle totalement expropriée du plan d’expropriation, excepté ce qui
concerne les emprises nécessaires aux travaux d’infrastructures, et de réduire au minimum indispensable l’emprise
dans l’autre parcelle et de prendre en compte, dans la mesure du possible, les demandes et les impératifs techniques
des deux entreprises situées de part et d’autre de la future voirie;

Vu la réclamation de propriétaires d’un des biens à exproprier, introduite par l’intermédiaire d’un notaire,
concernant le montant des indemnités liées à l’expropriation;

Considérant que la SPI+ a fait savoir, le 3 septembre 2008, à la Direction de l’Equipement des parcs d’activités que
la fixation des indemnités n’est pas du ressort de la SPI+ mais bien du Comité d’Acquisition d’Immeubles du Service
fédéral des Finances, la SPI+ prend acte de la réclamation;

Vu la réclamation introduite par les propriétaires d’un des biens à exproprier, qui souhaitent voir étendre l’emprise
d’expropriation de 55 m2 à l’ensemble du terrain, soit 2 081 m2;

Considérant que la SPI+ a fait savoir, le 3 septembre 2008, à la Direction de l’Equipement des parcs d’activités que :

- l’essentiel de l’emprise nécessaire à l’élargissement de la voirie sera constitué d’une bande de terrains dont la
rétrocession à la Commune est prévue depuis l’adoption du plan de lotissement en 1974, et donc antérieurement à
l’acquisition de la parcelle par les propriétaires en 1979;

- que l’emprise actuellement prévue dans le terrain ne constitue qu’une bande de faible profondeur sur l’ensemble
du terrain à front de voirie;

- qu’elle ne met nullement en péril le caractère constructible du bien;

la SPI+ décide de ne pas répondre favorablement à cette demande;

Vu la réclamation introduite par une société propriétaire d’un des biens à exproprier qui souhaite que les emprises
déjà occupées par son activité économique ainsi que celles acquises en copropriété avec une autre société, en vue de
leurs extensions réciproques, soient enlevées du périmètre d’expropriation;

Considérant que la SPI+ a fait savoir, le 3 septembre 2008, à la Direction de l’Equipement des parcs d’activités que
son objectif était de favoriser le développement de nouvelles activités économiques mais également le développement
des entreprises implantées préalablement à sa demande d’expropriation, que le retrait de ces parcelles ne nuit pas au
bon aménagement de la zone, que dès lors la SPI+ décide de retirer ces emprises du périmètre d’expropriation vu les
projets de développement présentés par les entreprises;

Vu les réclamations introduites par une société et son représentant, propriétaire d’un des biens à exproprier qui
présentent leur projet d’extension de l’entreprise actuellement en cours d’étude;

Considérant que la SPI+ a fait savoir, le 3 septembre 2008, à la Direction de l’Equipement des parcs d’activités que
pour les mêmes raisons qu’évoquées ci-dessus, elle décide de retirer ces emprises du plan d’expropriation;

Vu la réclamation introduite par le propriétaire d’un des biens à exproprier demandant le maintien du chemin de
Horren desservant son bien et dans lequel se trouve la canalisation d’eau alimentant celui-ci;

Considérant que la SPI+ a fait savoir, le 3 septembre 2008, à la Direction de l’Equipement des parcs d’activités que :

- le bien, bien que figurant au plan d’expropriation, n’est cependant pas repris dans le tableau d’emprises en tant
que bien à exproprier;

- que l’alimentation en eau de cette propriété s’effectue via le chemin de Horren;

la SPI+ décide de maintenir le chemin de Horren en tant que chemin public et de ne déclasser celui-ci qu’à partir
de la limite entre l’emprise G69 et G71 et de ne pas exproprier le bien de ce propriétaire vu l’activité économique qui
y est développée;

Vu la réclamation introduite par les copropriétaires d’un des biens à exproprier souhaitant conserver leur
habitation et leur exploitation toujours occupée par un des copropriétaires;

Considérant que la SPI+ a fait savoir, le 3 septembre 2008, à la Direction de l’Equipement des parcs d’activités
qu’étant donné :

- la superficie restreinte de ces emprises;

- le souhait d’un des copropriétaires de pouvoir continuer à habiter et à exploiter les terrains résiduels;

- l’absence d’impact de l’exclusion de ces emprises sur l’aménagement global de la zone d’activités économiques;

- le coût très élevé des biens situés à front de la rue Mitoyenne et donc l’impact financier très élevé d’une éventuelle
expropriation;

la SPI+ décide de supprimer ces emprises du plan d’expropriation;

Vu la réclamation introduite par plusieurs sociétés propriétaires de biens à exproprier qui refusent l’expropriation
de l’entièreté de certaines emprises;

Considérant que la SPI+ a fait savoir, le 3 septembre 2008, à la Direction de l’Equipement des parcs d’activités que :

- vu les contacts préalables entre les services de la SPI+ et les entreprises;

- qu’étant donné que les terrains que ces entreprises souhaitent conserver ont été équipés à leur frais et qu’ils sont
indispensables au développement de leurs activités;

la SPI+ décide d’exclure de l’expropriation ces emprises jusqu’à une profondeur d’environ 210 mètres par rapport
à la route nationale;

Vu les trois réclamations introduites par trois propriétaires différents d’un des biens à exproprier qui souhaite que
soit étendue l’expropriation à l’entièreté de leurs parcelles;

Considérant que la SPI+ a fait savoir, le 3 septembre 2008, à la Direction de l’Equipement des parcs d’activités que
vu la superficie résiduelle des parcelles après expropriation, la SPI+ s’engage à acquérir les excédents d’emprises;

Vu la réclamation introduite par les propriétaires d’un des biens à exproprier concernant les indemnisations liées
aux préjudices versées aux propriétaires et exploitants et au préjudice environnemental lié à la poussière générée par
le concasseur qui sera installé à proximité des parcelles;

Considérant que la SPI+ a fait savoir, le 3 septembre 2008, à la Direction de l’Equipement des parcs d’activités que
la fixation des indemnités d’expropriation n’est pas de son ressort mais bien de celui du Comité d’Acquisition
d’Immeubles du Service fédéral des Finances, la SPI+ prend acte de la réclamation, celles-ci seront transmises au
Comité d’Acquisition d’Immeubles;

Considérant de plus qu’il ne peut être préjugé de l’activité qui sera développée à proximité des parcelles concernée
et que toute entreprise qui souhaitera s’implanter dans la zone d’activités économiques sera soumise aux procédures
légales en vigueur, à savoir l’introduction d’une demande de permis unique ou d’environnement accompagnée d’une
évaluation des incidences sur l’environnement et d’une enquête publique, la SPI+ prend acte de la réclamation;
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Vu la demande introduite par les propriétaires d’un des biens à exproprier concernant l’intégration du chemin
agricole le long du tracé TGV à la future sortie d’autoroute afin de limiter l’empiétement inutile sur les terrains
agricoles, la crainte de voir la rue des Tilleuls (côté Baelen) utilisée en tant que raccourci et demandant l’aménagement
adéquat de celle-ci en vue de limiter la circulation aux riverains, la récolte des eaux usées des nouvelles voiries dans
le bassin d’orage du TGV afin de limiter les risques d’inondation des prés avoisinants, l’inutilité de la création du côté
de Baelen d’une nouvelle sortie d’autoroute;

Vu la réclamation introduite par courriel relevant les problèmes suivants :

- la nécessité de créer des trottoirs du centre de Nereth jusqu’aux arrêts de bus sur la rue Herbesthal, tant dans la
zones d’activités économiques qu’à l’extérieur afin de garantir la sécurité des utilisateurs des transports en commun
dont notamment les enfants;

- l’augmentation de la circulation dans le hameau de Nereth (rue de Nereth et de Horren) et les risques liés à
celle-ci;

et proposant les mesures ci-après :

- l’augmentation des contrôles de vitesse et, rue de Horren, la limitation du charroi à la circulation local;

- le maintien de la jonction entre la zones d’activités d’Eupen et la RN61;

- la nécessité de la création d’une zone tampon afin de protéger le hameau de Nereth;

- la nécessité d’interdire le rejet d’eaux usées industrielles dans le ruisseau s’écoulant à Nereth;

- l’impossibilité d’utiliser le ruisseau comme trop plein, vu la capacité d’absorption limitée de celui-ci;

Vu la proposition introduite par le propriétaire d’un des biens à exproprier concernant le tracé de la voirie dans
la zone d’activités économiques;

Considérant que la SPI+ a fait savoir, le 3 septembre 2008, à la Direction de l’Equipement des parcs d’activités que :

- comme a pu le démontrer le Plan communal de Mobilité de la ville d’Eupen, la charge actuelle de la sortie
d’autoroute existante Eupen-Baelen et de la rue Herbesthal (côté Eupen) nécessité la création de nouvelles
infrastructures (échangeur autoroutier et voiries parallèles à l’axe existant, dont la liaison vers la RN61) afin d’assurer
la fluidité du trafic sur la rue Herbesthal, ces infrastructures détourneront le charroi créé voie de Liège et rue de
Xhonneux par la zone d’activités économiques des Trois-Bourdons (Welkenraedt);

- que la création de la nouvelle voirie, longeant la voie TGV et desservant la zone de Baelen directement via la
nouvelle sortie d’autoroute devrait permettre quant à elle de ne pas reporter le charroi de la zones d’activités
économiques vers le hameau de Nereth et de préserver ainsi ses habitants;

- que l’aménagement de la sortie d’autoroute et des voiries d’accès doit être réalisé en concertation avec le MET
et la commune de Baelen lors des études techniques définitives;

- qu’en ce qui concerne la circulation dans le hameau de Nereth, des actions devraient être prises par la commune
de Baelen, notamment en ce qui concerne les contrôles de police et la signalisation et qu’il pourrait également être
étudiée la possibilité de mettre la rue de Horren en cul-de-sac (sans liaison avec la nouvelle voirie de la ZAE) et ce afin
de limiter réellement celle-ci à la circulation locale;

- que l’ensemble de ces mesures devra être intégré dans la réflexion globale menée par la SPI+, en collaboration
avec la commune de Baelen, dans le cadre du développement de la zones d’activités économiques;

- que de plus, étant donné les modifications aux plans d’emprises données suite notamment à la prise en compte
des extensions prévues par certaines entreprises, il paraît opportun de revoir le tracé des voiries internes de la zones
d’activités économiques en y intégrant, notamment, la proposition d’un propriétaire à exproprier à savoir le
déplacement de la voirie interne vers le centre de la zone;

- que ce nouveau tracé aurait pour avantage d’éloigner la voirie (source de bruit) du hameau de Nereth, de
diminuer la longueur des voiries et donc des coûts et d’optimiser la parcellisation, notamment vu le caractère industriel
d’une partie de la zone;

- que le cahier des charges urbanistiques et environnementales prévoit, le long de la zone de Baelen, des zones de
recul plantées, à établir par les investisseurs dans les 3 ans de leur installation, que ces zones de recul plantées se situent
à l’intérieur de la ZAE, entre la route (en bordure de zone) et les terrains industriels, qu’il serait plus pertinent de placer
une zone arborée publique entre les terrains agricoles et la route afin de protéger au mieux les riverains;

la SPI+ décide dès lors :

- de préserver au maximum les terrains agricoles en limitant au strict minimum les emprises nécessaires aux
voiries;

- de porter une attention particulière aux aménagements physiques (notamment ceux du carrefour constitué par
la sortie d’autoroute);

- l’implantation d’une nouvelle voirie de desserte de la zones d’activités économiques et la rue du Tilleul;

- la mise en cul-de-sac de la rue de Horren;

- de veiller à ce que soient prises les mesures de police et de signalisations adéquates afin d’orienter le charroi vers
la nouvelle voirie et non vers le hameau de Nereth en concertation avec la commune de Baelen;

- de dimensionner les systèmes de récoltes des eaux de ruissellement pour les infrastructures et les terrains
industriels afin de limiter les risques d’inondation des terrains avoisinants;

- de revoir le tracé des voiries internes à la zones d’activités économiques;

- de demander des dérogations au CCUE et de pré-verduriser la limite de la ZAE;

Vu les réclamations introduites par une famille, intervenant au cours de l’enquête publique à 7 reprises sous
différentes appellations, notamment lors de la pétition;

Vu la pétition introduite par 59 courriers identiques déposés en date du 14 février 2008 à la commune de Baelen;

Vu que les réclamations de ces propriétaires et de la pétition ont pour but l’opposition, en tant que riverains de la
RN61 à la création de la zone d’activités économiques sur les quatre communes en raison de l’inquiétude liée au
rapprochement des zones d’activités économiques par rapport aux zones d’habitat, de la dévaluation des immeubles
et de la perte de qualité rurale de cette zone;

Considérant que la SPI+ a fait savoir, le 3 septembre 2008, à la Direction de l’Equipement des parcs d’activités que :

- cet argument n’est pas pertinent étant donné que l’extension dont il est question se situe, par rapport aux
réclamants, à l’arrière de la zone d’activités existante et ne constitue donc pas, pour ceux-ci, un rapprochement de
l’activité par rapport à leur habitat;

- que de plus les principes actuels de l’aménagement du territoire en Région wallonne prévoient une concentration
de l’urbanisation et que l’extension de la zones d’activités économiques répond donc à ce principe;

dès lors la SPI+ décide de ne pas donner suite à cette remarque;
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Vu que les réclamations de cette famille et de la pétition ont pour but de s’opposer d’une part au probable
accroissement de la circulation (dont le charroi lourd) dû à la création d’une route de liaison entre la zones d’activités
économiques et la RN61, d’autre part aux dangers liés à l’insécurité sur la RN61 et en fin à la destruction de terrains
agricoles.

Vu le plan communal de mobilité de la ville d’Eupen qui démontre clairement la nécessité, non seulement d’un
nouvel accès autoroutier, mais également de la création d’une voirie parallèle à la route de Herbesthal et donc d’une
liaison de l’accès autoroutier à la RN61, via la zones d’activités économiques;

Considérant que la SPI+ a fait savoir, le 3 septembre 2008, à la Direction de l’Equipement des parcs d’activités que :

- ce plan de mobilité évalue différentes alternatives en terme de mobilité et que l’option reprise dans le dossier de
reconnaissance de zone y est considérée comme étant la meilleure solution;

- que le plan de mobilité évalue l’accroissement de charroi lié non seulement à l’extension de la zones d’activités
économiques mais également de la nouvelle liaison vers la RN61;

- qu’il montre que l’accroissement de charroi lié à l’extension de la zone sera faible (moins de 5 %) pour les riverains
de la RN61 situés près la future jonction en direction de Verviers, l’essentiel des échanges se réalisant de et vers
l’autoroute;

- la création de la nouvelle jonction n’engendre quant à elle aucun accroissement du charroi;

pour les riverains situés sur la RN61 entre la future jonction et le carrefour avec la rue Herbesthal, cette jonction
entraînera par contre une très forte augmentation du charroi (charroi reporté de la route de Herbesthal);

- il apparaît donc que cette réclamation n’est pas fondée pour les habitants situés au-delà de la future jonction
potentielle, sur la route d’Eupen en direction de Verviers.

Cependant, étant donné l’absence d’étude technique précise définissant le tracé optimal de cette voirie de jonction,
la SPI+ décide de maintenir le principe de la création d’une jonction entre la zone d’activités économiques et la RN61
et dans l’attente d’études techniques plus précises, de supprimer les emprises d’expropriation nécessaires à la création
de cette jonction;

Vu les avis techniques de la société ELIA et de l’AIDE;

Considérant que la SPI+ a fait savoir, le 3 septembre 2008, à la Direction de l’Equipement des parcs d’activités que
les avis de la société Elia et de l’AIDE seront intégrés aux études techniques;

Vu le courrier de la Fabrique d’Eglise, arrivé à la SPI+ uniquement et hors délais, demandant l’acquisition de
l’excédent d’emprise;

Considérant que la SPI+ a fait savoir, le 3 septembre 2008, à la Direction de l’Equipement des parcs d’activités que
vu la suspension provisoire du tracé de la liaison entre la RN61 et la zone d’activités économiques, la SPI+ considère
que la réclamation de la Fabrique d’Eglise n’est actuellement plus pertinente;

Vu les six réclamations similaires introduites par six propriétaires de biens à exproprier et les deux courriers
similaires aux précédents, excepté en ce qui concerne le tracé proposé de la limite d’expropriation introduite par deux
autres propriétaires de biens à exproprier, demandant qu’afin de maintenir le niveau de qualité de vie :

- les jardins et constructions soient épargnés de l’expropriation et pour ce, faire proposent un nouveau tracé pour
la limite d’expropriation;

- que la SPI+ aménage une ceinture verte de 10 mètres de profondeur avec de préférence la création d’une butte
arborée (végétation sempervirente);

- qu’à proximité de l’habitat, l’interdiction d’installation d’entreprises bruyantes et l’imposition de bâtiments
industriels bas;

- le maintien des arbres, haies, etc existants;

- le maintien de la Kellergasse comme liaison piétonne et cycliste;

Vu les cinq réclamations similaires introduites par cinq propriétaires de biens à exproprier demandant, en tant que
riverains ou propriétaires de terrains de la rue Gemehret, afin de maintenir le niveau de qualité de vie :

- la création d’une zone tampon constituée d’une bande verte de 20 mètres de largeur complétée par une butte
arborée de 15 mètres de largeur et 4 mètres de hauteur, arrondie au niveau des parcelles 170Y, 170Z et 170R;

- la modification du tracé des routes internes à la zone afin de permettre la création de petites parcelles le long de
l’habitat et de reporter les grandes parcelles le long de l’autoroute;

- de limiter à 6 mètres la hauteur des bâtiments jouxtant la zone d’habitat;

- de ne pas créer de voirie piétonne ni cyclable dans la zone tampon afin de respecter la vie privée des riverains;

Vu les réclamations introduites par les propriétaires de biens à exproprier rejoignant les précédentes, demandes à
ceci près :

- la hauteur maximum des bâtiments le long de la zone d’habitat qui devrait être limitée à 5 mètres et non à
6 mètres;

- la nécessité de prendre des mesures de protection supplémentaires en plus de la butte tampon;

Vu les réclamations introduites par les propriétaires de biens à exproprier qui rejoignent sur le fond la réclamation
des courriers précédant mais sans avoir joint de plan;

Vu la seconde réclamation introduite par un propriétaire de biens, qui rejoint les précédentes et qui de plus insiste
sur le fait qu’il a acquis récemment une extension pour son entreprise et que celle ci est actuellement en zone
d’expropriation;

Considérant que la SPI+ a fait savoir, le 3 septembre 2008, à la Direction de l’Equipement des parcs d’activités que
vu les nombreuses réclamations introduites par les riverains concernant le maintien des fonds de jardins et l’extension
de la zone tampon afin de préserver leur quiétude et leur cadre de vie et afin de favoriser au mieux l’intégration
harmonieuse de la zones d’activités économiques et de la zone d’habitat, la SPI+ décide :

- de revoir les limites de l’expropriation afin de préserver au maximum les fonds de jardins;

- d’étudier la création d’une zone tampon qui pourrait suivre le modèle de la zone tampon réalisée dans
l’extension 3 de la zone d’Eupen, à savoir 10 mètres de zone libre puis environ 15 mètres de butte arborée;

- néanmoins, si des terrains et/ou fonds de jardins situés en zones d’activités économiques ont été exclus du
périmètre d’expropriation, ceux-ci seront considérés comme faisant partie de la zone libre de 10 mètres;

- de revoir les riverains en présence de la ville d’Eupen afin de leur présenter les solutions techniques (largeur de
la zone tampon, hauteur de la butte, type de végétation, ...) les plus adéquates en fonction de la configuration du terrain,
du type d’entreprises à implanter, des contraintes d’entretien;

- de revoir l’implantation des voiries internes à la zones d’activités économiques afin de privilégier l’implantation
de petites entreprises le long de la zone d’habitat, d’établir, en concertation avec la commune d’Eupen une « charte
urbanistique » afin de préciser les caractéristiques des futurs bâtiments, notamment en terme de hauteur;
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- de maintenir, dans la mesure du possible, les haies et arbres remarquables, d’étudier les possibilités de création
de liaisons piétonne et cycliste;

Vu la demande complémentaire de propriétaires de biens à exproprier qui souhaitent la démolition de leur étable
par la SPI+ et proposent un calcul de l’indemnité d’expropriation;

Considérant que la SPI+ a fait savoir, le 3 septembre 2008, à la Direction de l’Equipement des parcs d’activités que
d’une part le calcul des indemnités est du ressort du Comité d’Acquisition d’Immeubles et que les informations
fournies par les réclamants lui seront transmises en temps voulu et d’autre part, considérant que l’étable est située en
dehors de la zone d’activités économiques, la démolition de celle-ci ne pourra faire l’objet que d’une négociation avec
les propriétaires dans le cadre de la détermination des indemnités d’expropriation, la SPI+ décide de transmettre
l’ensemble de ces éléments au Comité d’Acquisition d’Immeubles en vue de la négociation avec les propriétaires;

Vu la réclamation des propriétaires de biens à exproprier demandant, en supplément des points repris ci-dessus,
non seulement le maintien des arbres fruitiers et des éléments végétaux existants à l’arrière de leur propriété en vue
d’enrichir la zone tampon mais aussi l’interdiction de créer une voie piétonne et cyclable dans la zone tampon afin de
préserver la vie privée des riverains;

Considérant que la SPI+ a fait savoir, le 3 septembre 2008, à la Direction de l’Equipement des parcs d’activités que
la SPI+ décide, dans la mesure du possible, de maintenir les plantations, arbres, ... existants;

Vu la réclamation de propriétaires de biens à exproprier concernant l’exactitude de la superficie de certaines
parcelles à exproprier;

Considérant que la SPI+ a fait savoir, le 3 septembre 2008, à la Direction de l’Equipement des parcs d’activités que
considérant que le plan d’expropriation reprend les contenances cadastrales et que celles-ci sont effectivement sujettes
à erreur et que considérant cependant que la rectification de ces erreurs est du ressort du service du Cadastre et que
toutes les vérifications nécessaires auront lieu avant l’acquisition, la SPI+ prend acte de la réclamation;

Vu la réclamation d’une société propriétaire d’un bien à exproprier qui souhaite éviter l’expropriation ou tout le
moins trouver des solutions pour préserver les possibilités futures d’extension de son bâtiment pour ne pas mettre en
péril son activité;

Considérant que la SPI+ a fait savoir, le 3 septembre 2008, à la Direction de l’Equipement des parcs d’activités qu’en
absence d’une étude technique plus approfondie de la liaison vers la Route de Verviers, la SPI+ décide qu’il est
prématuré de procéder aux expropriations et supprime ces emprises du plan d’expropriation;

Vu la réclamation d’une société rappelant ses projets concrets de développement;

Considérant que la SPI+ a fait savoir, le 3 septembre 2008, à la Direction de l’Equipement des parcs d’activités que
la SPI+ décide de supprimer l’entièreté des parcelles appartenant à l’entreprise du plan d’expropriation a l’exception
de l’emprise sur la parcelles nécessaire à l’alignement de la Siebeponisweg;

Vu les réclamations des propriétaires d’un bien à exproprier s’opposant à l’expropriation vu la nécessité de ses
terrains pour l’extension de leur activité;

Considérant que la SPI+ a fait savoir, le 3 septembre 2008, à la Direction de l’Equipement des parcs d’activités
qu’étant donné qu’elle a pour mission le développement de nouvelles activités économiques mais également le
maintien et le développement de celles préexistantes à la création des zones d’activités économiques, la SPI+ décide de
supprimer l’emprise de ces terrains du plan d’expropriation;

Vu la réclamation d’une société propriétaire d’un bien à exproprier souhaitant que cette emprise soit enlevée du
périmètre d’expropriation vu les projets développés sur celle-ci et les engagements déjà pris par la société;

Considérant que la SPI+ a fait savoir, le 3 septembre 2008, à la Direction de l’Equipement des parcs d’activités
qu’étant donné qu’elle a pour mission le développement de nouvelles activités économiques mais également le
maintien et le développement de celles préexistantes à la création des zones d’activités Economiques, la SPI+ décide de
supprimer l’emprise de ces terrains du plan d’expropriation a l’exception de l’emprise sur la parcelles nécessaire à
l’alignement de la Siebeponisweg;

Vu le courrier d’une société souhaitant procéder, lors de l’expropriation, à un remembrement de ses terrains avec
la SPI+ afin de disposer d’une parcelle plus compacte et de garantir les possibilités d’extension de son activité;

Considérant que la SPI+ a fait savoir, le 3 septembre 2008, à la Direction de l’Equipement des parcs d’activités que
l’objectif de la SPI+ étant d’assurer le développement harmonieux de la zone et de favoriser le développement des
entreprises, notamment celles préalablement installées, la SPI+ décide de déterminer, en collaboration avec l’entreprise,
les possibilités de remembrement des terrains, en fonction des besoins en superficie nécessaires au développement de
l’activité et du bon aménagement de la zone;

Vu le courrier d’un exploitant agricole s’inquiétant de l’impact négatif de l’expropriation sur son activité agricole :
plus de 25 % de son bloc d’exploitation est repris en zone à exproprier, à l’arrière de ses bâtiments;

Considérant que la SPI+ a fait savoir, le 3 septembre 2008, à la Direction de l’Equipement des parcs d’activités que :

- les impacts négatifs sur les exploitations avaient déjà été mis en évidence lors de l’étude des incidences sur
l’environnement mais que malgré tout, le Gouvernement wallon a approuvé la modification du plan de secteur;

- que les indemnités fixées par le Comité d’Acquisition d’Immeubles prennent en compte les pertes d’exploitation
et de rentabilité engendrées par l’expropriation;

- que l’extension sur Eupen sera la dernière à être mise en œuvre, conformément au phasage imposé, ce délai
pourra être mis à profit par les exploitants expropriés afin de trouver des terrains de remplacement;

- qu’à cette fin, des contacts pourraient être pris avec les acteurs tels que la DGA, les communes, les C.P.A.S.;

- de plus, il est à noter que les exploitants pourront continuer à occuper à titre précaire et gratuit, les terrains non
nécessaires aux travaux d’infrastructures et ce, jusqu’à la vente aux investisseurs;

dès lors, la SPI+ prend acte de la réclamation;

Vu la réclamation de la SNCB Holding refusant l’expropriation des terrains qu’elle a acquis pour des raisons
d’utilité publique;

Considérant que la SPI+ a fait savoir, le 3 septembre 2008, à la Direction de l’Equipement des parcs d’activités
qu’elle décide de prendre contact avec la SNCB afin d’envisager des solutions permettant le développement de la zones
d’activités économiques;

Vu la réclamation de la SNCB Holding Patrimoine s’opposant à l’expropriation, les terrains ayant été acquis en vue
du développement de leur activité de service public;

Vu les réclamations de deux propriétaires de biens à exproprier émettant des réserves sur la création de la liaison
entre la zone Tivoli et la zone Herbesthalebaum en raison des diminutions de valeur agricole et foncière de la parcelle
(celle-ci serait coupée en deux par la liaison) et des pertes liées à l’expropriation (de revenus, primes, etc.);
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Vu les réclamations d’un propriétaire et d’un locataire d’un bien s’opposant à l’expropriation en raison :

- des pertes de valeur agricole et foncière de celui-ci;

- des pertes de revenus agricoles et des primes auxquelles s’ajoutent des difficultés à respecter des différentes
impositions légales (décret nitrate, ...) et engagements (mesures agro-environnementales) qui seraient engendrées suite
à la diminution de la superficie de l’exploitation;

- de la difficulté à retrouver de nouveaux terrains en location;

- des problèmes de drainage des terrains;

- de la volonté de maintenir de bons rapports avec le voisinage opposé à la création de la liaison;

Vu les réclamations de 9 propriétaires de bien à exproprier rue Rabotrath s’opposant à la création de la liaison
Tivoli-Herbesthalerbaum telle que prévue et demandant au minimum la création de celle-ci de l’autre côté de la voie
ferrée afin :

- d’éloigner la voirie et ses nuisances des habitations existantes afin de préserver un minimum de quiétude aux
habitants considérant la faible valeur potentielle des terrains à aménager sur la zone de Tivoli;

- de préserver le paysage, les haies, arbres, les habitats naturels (présence de blaireaux, renards, ...) existants côté
ouest;

- de limiter les coûts : pont moins long, voirie en ligne droite;

Considérant que la SPI+ a fait savoir, le 3 septembre 2008, à la Direction de l’Equipement des parcs d’activités
qu’étant donné :

- que de la SNCB s’oppose à l’expropriation des terrains dont elle est propriétaire;

- les réclamations des riverains concernant les préjudices tant au niveau des exploitations agricoles, de l’impact sur
les habitants de la rue Rabotrath, sur le paysage et les habitats naturels;

- que la SPI+ estime qu’en l’état, le projet de valorisation de la zone Tivoli et de création de la voirie de liaison est
prématurée;

la SPI+ décide donc

- de supprimer du plan d’expropriation les emprises nécessaires à la liaison Tivoli-Herbesthalerbaum et de prendre
contact avec la SNCB Holding Patrimoine - direction du patrimoine, afin d’envisager avec eux la possibilité de valoriser
ces terrains, affectés en zone d’activités économiques mixtes depuis la modification du plan de secteur du 22 avril 2004;

- d’étudier plus en profondeur les possibilités d’aménagement et la rentabilité de la zone du Tivoli (types
d’entreprises, réhabilitation, ...) et en parallèle les infrastructures routières nécessaires à ce projet;

- en fonction des résultats des différentes études et contacts, engager, si nécessaire, une procédure d’expropriation
complémentaire;

Vu la réclamation d’un riverain souhaitant que des aménagements soient prévus dans la rue Rabotrath afin d’y
limiter le charroi lourd, essentiellement suite à la création de la liaison avec la zone de Tivoli;

Considérant que la SPI+ a fait savoir, le 3 septembre 2008, à la Direction de l’Equipement des parcs d’activités;

- qu’elle décide que, même en cas de création de la liaison vers le Tivoli, la rue Rabotrath en tant que voirie
résidentielle n’est pas prévue ni destinée à recevoir du charroi lourd, qu’en conséquence les plans de voiries ont été
conçus afin que le charroi de la nouvelle zones d’activités économiques et de l’éventuelle zone de Tivoli ne transite pas
par la rue Rabotrath mais passe par la voirie de la zone économique et rejoigne la rue Herbesthal par le nouveau
rond-point à créer;

- que les attentes de ce riverain sont donc rencontrées au niveau de la SPI+, excepté actuellement en ce qui concerne
le passage du charroi agricole par la zones d’activités économiques, en effet, en cas d’annulation du projet de liaison
entre la nouvelle zone et le Tivoli, aucune liaison entre la rue Rabotrath et la zones d’activités économiques ne serait
prévue;

- que l’aménagement de la rue Rabotrath est du ressort de la commune de Lontzen;

la SPI+ considère que le projet actuel répond favorablement à l’ensemble des attentes de ce riverain;

Vu la pétition signée par 77 riverains des rues Schils et Rabotrath qui ne s’opposent pas à la construction de la zone
d’activités économiques mais qui, pour assurer le maintien de leur qualité de vie souhaitent :

- que le tracé de la route prévue dans la zone soit déplacé plus loin des habitations;

- que l’implantation des sociétés nuisantes au plus loin des habitations;

- que la hauteur des bâtiments ne détériore pas le paysage;

Vu la pétition signée par 9 riverains de la rue Rabotrath, déposée en allemand et en français avec quelques
différences relevées dans le texte et proposant, afin d’améliorer l’intégration de la zone d’activités économiques :

- la création d’une zone tampon de 25 mètres de large (15 mètres de zone libre plus une butte arborée d’une largeur
de 10 mètres) au lieu des 10 mètres prévus;

- 8 mètres de zone de recul des bâtiments industriels par rapport à la limite de la butte arborée;

- une hauteur des bâtiments derrière les habitations limitée à 6 mètres et des toitures plates;

- la construction des bâtiments d’une même parcelle au même niveau;

- une profondeur des parcelles le long des habitations de maximum 60 mètres et le positionnement de la route en
conséquence (à 60-70 mètres);

- l’accès voitures et poids lourds uniquement autorisé par la rue Mitoyenne;

- l’interdiction d’implantation d’entreprises polluantes, de production ou de stockage de surgelés;

- l’interdiction de travail le week-end et en pauses;

- la remise en question de la zone d’activités économiques Industrielles le long de la voie ferrée;

- l’imposition d’une étude environnementale à chaque entreprise souhaitant s’implanter;

- l’information des riverains lors de la demande d’implantation des sociétés;

- le maintien des arbres et haies existants;

- une étude de la faisabilité d’implanter la liaison vers le Tivoli de l’autre côté de la voie de chemin de fer;
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Considérant que la SPI+ a fait savoir, le 3 septembre 2008, à la Direction de l’Equipement des parcs d’activités que
vu les questions des même riverains sur la position de la zone tampon, en limite des terrains de deux propriétaires, le
maintien ou non de la dénivellation du terrain, la protection de la nappe phréatique, l’avenir des canalisations et
réseaux de drains privés traversant les terrains de la future zones d’activités économiques et considérant :

- que la position de la voirie conditionnera le type d’entreprises qui s’implanteront sur les terrains (petits terrains :
petites entreprises/grands terrains : grandes entreprises) et donc que les deux premières demandes reprises dans la
première pétition à savoir l’éloignement de la voirie et des entreprises potentiellement plus nuisantes sont
contradictoires;

- qu’il est effectivement plus opportun de prévoir l’implantation des entreprises de grande taille et potentiellement
nuisantes du côté de l’autoroute;

- que la déclivité naturelle du terrain devrait être normalement conservée, ce qui répondra à la troisième demande
des riverains en terme de limitation de la détérioration du paysage;

- que le type de bâtiments, leurs hauteurs, leurs positions sur les parcelles,etc ne sont pas des éléments du dossier
de reconnaissance de zone mais bien d’une charte urbanistique qui pourrait être établie en collaboration avec la
commune;

- que si l’on accepte les contraintes imposées par les riverains en terme d’exclusion d’entreprises (et plus
particulièrement dans la pétition en version allemande), quasiment aucune entreprise ne pourra s’installer;

- que toutes les entreprises sont soumises à la législation wallonne en matière environnementale et urbanistique et
que dans ce cadre, toute demande doit être accompagnée d’une évaluation des incidences sur l’environnement dans les
formes prescrites par la législation (notice d’évaluation des incidences sur l’environnement ou étude des incidences sur
l’environnement) et que la législation prévoit, notamment, l’organisation d’une enquête publique en cours de
procédure;

- que la législation wallonne (dont notamment le code de l’eau) est le garant du maintien de la qualité de la nappe
aquifère et que, de plus, des conditions spécifiques pourront être imposées aux entreprises dans le cadre de leur permis
d’environnement;

- qu’aucune liaison n’est prévue entre la rue Rabotrath et la zones d’activités économiques et donc que l’accès à
celle-ci ne sera possible que par la rue Mitoyenne;

- que la rue Rabotrath est située au PASH (plan d’assainissement par sous-bassin hydrographique) en zone
d’épuration collective et est en grande partie égouttée et que, conformément à l’article R 277 du Code de l’Eau : « Les
habitations situées le long d’une voirie déjà équipée d’égouts doivent y être raccordées »;

- que dès lors les habitations situées le long d’une voirie qui vient à être équipée d’égouts doivent y être raccordées
pendant les travaux d’égouttage;

- que par dérogation à l’article R 277, paragraphe 1er : « « Lorsque le raccordement à l’égout, existant, en cours de
placement ou futur, engendre des coûts excessifs en raison de difficultés techniques rencontrées, la personne dont
l’habitation est concernée peut effectuer une demande de permis pour l’installation d’un système d’épuration
individuelle à la place du raccordement à l’égout et qu’en cas de refus du permis, le raccordement à l’égout existant
doit se faire dans les 6 mois qui suivent la notification de la décision de refus. »;

- qu’il apparaît donc que le raccordement aux égouts constitue une obligation légale pour les riverains de la rue
Rabotrath;

- qu’il n’appartient pas à la SPI+ de prendre en charge les obligations légales des riverains et que le maintien des
drains dans les terrains de la zones d’activités économiques créerait de nombreuses servitudes et zones non
constructibles, incompatible avec les principes de gestion parcimonieuse des terrains et que dès lors la SPI+ ne peut
maintenir les drains en place;

la SPI+ décide :

- de maintenir une voirie à faible distance des habitations, parallèlement à la rue Rabotrath afin que des petites
entreprises, avec des bâtiments de petites tailles puissent prioritairement s’y implanter, le plan d’implantation des
voiries sera revu en conséquence;

- de proposer à la commune d’établir une charte urbanistique;

- de maintenir au maximum, dans la mesure du possible et en fonction des contraintes techniques, les haies et
arbres existants dans la zone;

- de ne pas maintenir les canalisations, drains privés,etc traversant les terrains de la future zone d’activités
économiques tout en veillant à faire appliquer des solutions techniques permettant d’éviter tout risque problème
ultérieur;

- de répondre conjointement aux autres demandes des riverains en ce qui concerne la zone tampon;

Vu la réclamation d’un riverain qui d’une part souhaite trouver des solutions afin de préserver son calme et son
bien-être et qui désire d’autre part garder la possibilité de lotir son terrain situé en en zone d’habitat, à l’arrière de la
zones d’activités économiques et par ailleurs qui attire l’attention sur la présence d’un bail à ferme et l’existance
d’égouts dans la prairie;

Vu la réclamation d’un riverain relevant les points suivants concernant la procédure et les informations mises à
disposition des riverains :

- le dossier mis à l’enquête publique, constitué uniquement du dossier établi par le bureau AUPA serait incomplet;

- l’absence de réponse à la demande de son avocat qui souhaitait consulter l’ensemble du dossier à la SPI+;

- l’information donnée, lors de sa visite, par Mme Comblin de la SPI+ selon laquelle, en novembre 2007, il n’était
pas encore question d’expropriation;

Considérant que la SPI+ a fait savoir, le 3 septembre 2008, à la Direction de l’Equipement des parcs d’activités que :

- le dossier mis à l’enquête publique a bien été déclaré complet par la Région wallonne - Direction générale de
l’Economie et de l’Emploi - Division de l’Equipement des Zones industrielles;

- que toutes les pièces du dossier étaient consultables à la maison communale de Lontzen;

- que la SPI+ a effectivement été contactée par l’avocat de cette personne tant par téléphone que par courrier et,
qu’afin d’informer celui-ci au mieux, une réunion a été fixée, réunion à laquelle l’avocat ne s’est pas présenté;

- que ce riverain a été reçu et informé à la SPI+ par la Directrice générale, que l’agent traitant le dossier puis le
Directeur Equipement se sont rendus à son domicile, qu’à ces diverses occasions, il a toujours été signalé à cette
personne que la SPI+ s’était engagée dans une procédure d’expropriation en vue de la mise en œuvre de la zones
d’activités économiques (comme le confirme par ailleurs ce riverain dans son courrier du 5 décembre 2007 adressé au
Cabinet du Ministre Lutgen);
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- que ce riverain propose comme alternative à l’expropriation :

* l’engagement de sa part de maintenir son terrain dans sa configuration actuelle pour lui faire jouer le rôle de zone
tampon;

* d’offrir un droit de préférence à la SPI+ dans l’éventualité où il se déciderait un jour à le vendre;

* l’expropriation complète de son bien (terrain + habitation);

- que vu l’ensemble des réclamations des riverains des rues Schils et Rabotrath et considérant la situation sur le
terrain dont :

* la présence actuelle d’arbres implantés parallèlement à la rue Rabotrath en fond de parcelles, la très faible
profondeur des terrains privés à l’arrière des maisons de la rue Schils;

* la demande des riverains d’obtenir une zone tampon de minimum 25 mètres de profondeur (soit vu la longueur
de la zone une superficie d’environ 2 hectares) et des zones de recul pour l’implantation des entreprises;

- que l’alignement de la zone à exproprier sur le fond des parcelles engendre la perte d’environ 3,9 hectares de
terrains industriels.;

- que ce propriétaire permet néanmoins, vu son éloignement de la zones d’activités économiques;

* de limiter la profondeur de la zone tampon ce qui restreint la perte de terrains industriels à environ 2,5 hectares;

* d’intégrer la végétation existante à la future zone tampon ce qui permet de concilier l’intérêt des riverains et le
développement de la zones d’activités économiques;

la SPI+ décide :

- de modifier le périmètre de la zone d’expropriation et de reconnaissance de zone et de l’aligner sur le fond de
ces parcelles, excepté sur deux parcelles où une bande de 10 mètres serait prélevée afin d’y installer la zone tampon;

- de proposer le déclassement de ces emprises, soit environ 3,7 hectares qui seraient extraits des zones d’activités
économiques et pourraient servir de compensation dans un dossier futur;

- de limiter la profondeur de la zone tampon à 10 mètres, vu la distance plus conséquente entre la zone d’activités
économiques et les riverains, au niveau de certaines parcelles;

- étant donné la proximité de la zones d’activités économiques Industrielles de créer une zone tampon plus
importante jusqu’au chemin de fer dont la composition sera déterminée en fonction des impératifs techniques,
d’entretiens, etc;

- de prendre les dispositions nécessaires (acte notarié) pour que le terrain de ce riverain, comme celui-ci le
préconise, serve de zone tampon;

Vu la lettre de riverains demandant à ce que soit étudiées les possibilités de développement de cheminement
piétonnier et cycliste entre la rue Rabotrath et la zones d’activités économiques de Lontzen et au-delà des autres zones
d’activités économiques;

Considérant que la SPI+ a fait savoir, le 3 septembre 2008, à la Direction de l’Equipement des parcs d’activités
qu’elle décide d’envisager, si possible, la création de voies de circulation lentes étudiées en même temps que les travaux
d’infrastructures;

Vu la réclamation d’une entreprise concernant l’expropriation d’une bande d’environ 25 à 30 mètres de large le
long de sa propriété en vue de créer la voirie d’accès à la zone;

Considérant que la SPI+ a fait savoir, le 3 septembre 2008, à la Direction de l’Equipement des parcs d’activités que
le projet de rond point du MET a été repositionné en face de la bande de terrain préalablement achetée à cette société
initialement par la commune (actuellement propriété de la SPI+) et que par conséquent la totalité de cette emprise ne
se justifie plus, néanmoins, étant donné que la voirie du MET devra être complétée par la pose des impétrants, des
emprises limitées dans la propriété de cette entreprise seront peut-être nécessaires,

la SPI+ décide de maintenir l’emprise d’expropriation dans la propriété de cette entreprise afin de pouvoir acquérir
les superficies nécessaires à la pose des impétrants et s’engage formellement à n’exproprier que les emprises strictement
nécessaires à la pose des impétrants, à prendre toutes les mesures techniquement et économiquement réalisables afin
de limiter celles-ci au minimum, tout en veillant à ce que ces emprises ne mettent pas en péril la viabilité de l’entreprise
et la circulation des véhicules au niveau de la station de distribution de carburant;

Vu la réclamation de propriétaires rappelant l’accord passé entre ceux-ci et la SPI+, antérieurement à l’enquête
publique, à savoir :

- le maintien de l’habitation pour eux-mêmes ainsi que pour leurs fils;

- le maintien pour l’activité de leur fils des terrains situés dans l’ancienne zone de service;

- la possibilité pour eux, ainsi que pour tous les agriculteurs des futures zones d’occuper les terrains non
nécessaires à la réalisation des travaux, à titre précaire et gratuit, et ce, jusqu’à la vente aux investisseurs;

Considérant que la SPI+ a fait savoir, le 3 septembre 2008, à la Direction de l’Equipement des parcs d’activités que
lors de l’enquête publique, ces propriétaires ont demandé à ce que la limite de leur future propriété soit alignée sur la
borne existante de la parcelle 54 B, que la position initiale de la SPI+ se justifie par la volonté très ferme de cette famille
de maintenir et de développer l’habitation familiale malgré les nuisances engendrées par l’autoroute et la future zones
d’activités économiques et par le coût d’acquisition très élevé de ces terrains, que cette demande formulée lors de
l’enquête ne constitue qu’une légère adaptation de la position initiale à la situation des terrains, la SPI+ décide de
répondre favorablement à leur demande;

Vu l’avis de la CCAT partiellement favorable approuvant par principe le développement des zones de services de
Herbesthal-Baum et de Tivoli et les options de mobilité sur les quatre communes moyennant :

- la création de petites parcelles le long des rue Rabotrath et Henri Schils afin d’y accueillir des petites entreprises
mieux intégrées en bordure de la zone d’habitat;

- le maintien et l’entretien des arbres et haies remarquables;

- l’étude plus approfondie de l’avenir de la zone de Tivoli et en fonction des options prises pour celle-ci, l’étude
de la nécessité ou non de la liaison Tivoli-Herbesthal-Baum;

- la création d’une zone tampon assez large mais adaptée aux types d’entreprises implantées;

Considérant que la SPI+ a déjà répondu à certaines de ces demandes, à savoir :

- la possibilité donnée aux entreprises existantes de s’étendre vers l’arrière;

- l’installation dans la zone d’un « centre de services auxiliaires »;
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Considérant que la SPI+ a fait la demande au MET d’envisager la création d’un échangeur autoroutier complet au
niveau de Baelen-Welkenraedt et non d’un demi-échangeur, d’un giratoire à l’entrée de l’autoroute vers Liège en
provenance de Herbesthal et le réaménagement du giratoire interne à la zone et de ses raccordements;

Considérant que la SPI+ a fait savoir, le 3 septembre 2008, à la Direction de l’Equipement des parcs d’activités que :

- vu que l’analyse des projets d’extension des entreprises existantes vers l’arrière se fera au cas par cas et en
fonction des demandes des entreprises, des règlements régionaux en vigueur et des règles internes à la SPI+ (vente en
fonction des besoins réels et obligation de construire dans un délai défini);

- qu’en ce qui concerne une société, des contacts ont été pris avec celle-ci afin de déterminer ses besoins éventuels
en terme d’extension;

- que l’opportunité de l’implantation d’un centre de services auxiliaires doit être étudiée avec la commune et en
fonction des règles internes à la SPI+;

- que la création de l’échangeur autoroutier et d’un rond point est du ressort du MET et non de la SPI+;

- que les études techniques n’ont pas encore été réalisées et que l’analyse des différentes réclamations montre
effectivement que le tracé des voiries internes doit être revu;

la SPI+ s’engage à analyser les demandes de chaque entreprise déjà implantée et souhaitant s’étendre vers l’arrière
de la zone, à analyser avec la commune de Lontzen l’opportunité de créer un centre de services auxiliaires sur la zone
de Herbesthal-Baum, à interroger avec la commune le MET sur l’opportunité des aménagements proposés par la CCAT
(échangeur Baelen-Welkenraedt - giratoire);

Vu que le conseil communal de Baelen a émis un avis favorable conditionnel sur la demande de reconnaissance et
d’expropriation en date du 29 février 2008 moyennant le maintien de la déviation pour délester la RN67 et l’étude plus
approfondie du rond-point près du Garbstock;

Considérant que la SPI+ a fait savoir, le 3 septembre 2008, à la Direction de l’Equipement des parcs d’activités
qu’elle a déjà répondu à ce point;

Vu que le conseil communal de Baelen a émis un avis favorable conditionnel sur la demande de reconnaissance et
d’expropriation en date du 29 février 2008 moyennant le fait que les merlons de terre ou tout autre dispositif anti-bruit
ne seront autorisés que pour autant qu’ils aient un impact minime sur le paysage;

Considérant que la SPI+ a fait savoir, le 3 septembre 2008, à la Direction de l’Equipement des parcs d’activités que
les dispositifs anti-bruit seront étudiés de manière plus approfondie lors des études techniques en collaboration avec
la commune de Baelen;

Vu que le conseil communal de Baelen a émis un avis favorable conditionnel sur la demande de reconnaissance et
d’expropriation en date du 29 février 2008 moyennant le positionnement de la route de liaison entre la nouvelle sortie
d’autoroute et la RN61 à mi-distance entre le hameau de Nereth et la ligne TGV en vue d’une éventuelle extension de
la zones d’activités économiques;

Considérant que la SPI+ a fait savoir, le 3 septembre 2008, à la Direction de l’Equipement des parcs d’activités que
vu l’incertitude quant à une éventuelle extension de la zone d’activités économiques, elle ne peut répondre
favorablement à la commune;

Vu que le conseil communal d’Eupen a émis un avis partiellement favorable conditionnel sur la demande de
reconnaissance et d’expropriation en date du 21 janvier 2008 moyennant :

- l’exclusion du plan d’expropriation des terrains non bâtis appartenant aux firmes existantes et prévus pour leurs
propres projets d’extension;

- de l’exclusion des jardins du plan d’expropriation;

- du respect d’une distance suffisamment grande entre les habitations de la Kellergasse et les entreprises en tenant
compte de la ceinture verte prévue;

- de l’étude d’autres dispositifs de protection sonore et visuelle pour la zone d’habitat de la rue Gemehret;

- de la création de voirie piétonne entre Gemehret et Räfensträgerweg, l’établissement d’un cadastre du bruit;

Considérant que la SPI+ a fait savoir, le 3 septembre 2008, à la Direction de l’Equipement des parcs d’activités
qu’elle a déjà répondu à ces différents points, excepté en ce qui concerne le cadastre du bruit, mais qu’il n’est pas du
ressort de la SPI+ d’établir ce cadastre, la SPI+ maintient les propositions précédemment énoncées;

Vu que le conseil communal de Welkenraedt a émis un avis favorable conditionnel sur la demande de
reconnaissance et d’expropriation en date du 28 décembre 2008 moyennant l’extension du périmètre de reconnaissance
à l’ensemble des terrains sur lesquels une entreprise compte s’implanter dans le futur;

Considérant que la SPI+ a fait savoir, le 3 septembre 2008, à la Direction de l’Equipement des parcs d’activités
qu’elle ne peut répondre favorablement à cette demande pour les raisons déjà évoquées;

Vu que le conseil communal de Welkenraedt a émis un avis favorable conditionnel sur la demande de
reconnaissance et d’expropriation en date du 28 décembre 2008 moyennant l’inclusion (sous réserve d’accord des
propriétaires concernés) de certains bâtiments respectivement situés voie de Liège et chemin des Tilleuls;

Considérant que la SPI+ a fait savoir, le 3 septembre 2008, à la Direction de l’Equipement des parcs d’activités
qu’elle a répondu favorablement à cette demande concernant une propriété mais qu’en l’absence de demande des
propriétaires de l’autre bien elle ne peut répondre favorablement à cette demande;

Vu que le conseil communal de Welkenraedt a émis un avis favorable conditionnel sur la demande de
reconnaissance et d’expropriation en date du 28 décembre 2008 moyennant la suppression d’une emprise
d’expropriation;

Considérant que la SPI+ a fait savoir, le 3 septembre 2008, à la Direction de l’Equipement des parcs d’activités
qu’elle a répondu favorablement à cette demande;

Vu que le conseil communal de Welkenraedt a émis un avis favorable conditionnel sur la demande de
reconnaissance et d’expropriation en date du 28 décembre 2008 moyennant l’implantation d’une zone tampon entre la
future zone d’activités économiques et les habitations de la voie de Liège;

Considérant que la SPI+ a fait savoir, le 3 septembre 2008, à la Direction de l’Equipement des parcs d’activités
qu’elle a répondu favorablement à cette demande;

Vu que le conseil communal de Welkenraedt a émis un avis favorable conditionnel sur la demande de
reconnaissance et d’expropriation en date du 28 décembre 2008 moyennant la possibilité d’occupation des terrains à
exproprier par les propriétaires jusqu’à la vente de ceux-ci aux investisseurs;

Considérant que la SPI+ a fait savoir, le 3 septembre 2008, à la Direction de l’Equipement des parcs d’activités
qu’elle a répondu favorablement à cette demande en ce qui concerne les terrains non concernés par les travaux
d’infrastructures;
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Vu l’avis du conseil communal de Lontzen du 30 janvier 2008 reprenant l’avis de la CCAT et le complétant par la
proposition de création d’un comité d’accompagnement auquel la commission économique de la commune est
disposée à participer;

Vu l’avis du collège communal de la ville de Lontzen du 21 février 2008 reprenant l’avis du conseil communal de
la ville de Lontzen du 30 janvier 2008 et le complétant par les points suivants :

- les industries chimiques devraient être proscrites afin de préserver la santé des riverains;

- le raccordement des drainages existants dans les terrains aux nouvelles infrastructures d’égouttage;

- l’accès à la zone d’activités par la rue Mitoyenne;la rédaction d’une charte urbanistique;

- la création d’une zone tampon adaptée conçue en collaboration avec les riverains;

- la création d’un comité d’accompagnement;

- la révision de l’expropriation pour les terrains d’une société et d’une famille;

Considérant que la SPI+ a fait savoir, le 3 septembre 2008, à la Direction de l’Equipement des parcs d’activités que
l’ensemble de ces points a déjà été analysé et qu’elle y a déjà répondu, excepté en ce qui concerne le comité
d’accompagnement, la SPI+ décide de proposer à la commune la création d’un comité d’accompagnement dans un but
d’information des riverains et dont le rôle ne pourra en aucun cas se substituer aux pouvoirs décisionnels en place;

Vu l’avis favorable du fonctionnaire délégué de Liège 1 émis en date du 1er janvier 2008;

Vu l’avis favorable du fonctionnaire délégué de Liège 2 émis en date du 17 décembre 2007;

Vu l’avis favorable conditionnel de la DGRNE-DNF émis en date du 9 janvier 2008 moyennant :

- le maintien des arbres et haies remarquables, ainsi que des feuillus et plan d’eau existants;

- le maintien du caractère bocager et rural par une parcellisation adéquate;

- la création d’un écran arboré autour du domaine public;

- la création de niches écologiques par la création de bassins d’orage à caractère écologique;

- l’aménagement de zones vertes boisées;

- l’aménagement des abords des bâtiments le plus naturellement possible et leur entretien extensif y sera appliqué;

- l’utilisation de matériaux perméables pour les zones de parking et autour des bâtiments;

- l’organisation des actions de sensibilisation des futurs occupants aux techniques et avantages des aménagements
naturels;

- les routes d’accès seront bordées d’arbres et d’arbustes d’espèces indigènes et de plantes couvre-sol;

- l’intégration le patrimoine naturel existant dans le tracé des limites parcellaires (chemin de Garnstock);

Considérant qu’à l’analyse du projet réalisé par la SPI+, le projet de zones d’activités économiques de Baelen-
Eupen-Lontzen-Welkenraedt répond aux demandes de la DGRNE-DNF;

Vu l’avis favorable conditionnel de l’AIDE, demandé par l’intermédiaire de la SPGE, émis en date du
7 janvier 2008;

Vu l’avis réputé favorable par défaut de la DGRNE – Division de l’eau;

Vu l’avis réputé favorable par défaut de la DGATLP;

Vu l’avis réputé favorable par défaut du MET - Division du Réseau Est - Direction des routes de Verviers;

Considérant les réponses, données par la SPI+, aux remarques faites lors des enquêtes publiques;

Considérant les réponses, données par la SPI+, aux remarques faites par les différentes communes;

Vu que ces réponses sont satisfaisantes et montrent la pertinence du projet;

Considérant que le périmètre d’expropriation correspond au périmètre de la nouvelle zone d’activités économique
+ de petites parties, hors P.A.E., afin d’y créer des liaisons entre les différentes zones du parc et pour la création des
voiries de liaison avec nouvelle bretelle d’autoroute à créer;

Considérant que le périmètre de reconnaissance correspond d’une part aux terrains nouvellement affectés en zones
d’activités économiques et qui n’ont jamais fait l’objet d’une reconnaissance et d’autre part par les terrains déjà affectés
et quasi complètement occupés par des entreprises dont la reconnaissance permettrait d’obtenir des procédures de
traitement de permis identiques pour l’ensemble du parc et éviterait de devoir introduire un dossier de reconnaissance
plus tard, au cas où des travaux d’infrastructures complémentaires devraient être exécutés;

Considérant que la procédure décrite dans le décret du 11 mars 2004 précité a été respectée et permet à l’autorité
de statuer en parfaite connaissance de cause;

Considérant que l’objectif poursuivi par le projet présenté par la SPI+ est de créer une nouvelle zone d’activités
économiques mixtes et industrielles;

Considérant que la pertinence économique de ce projet ressort clairement des justifications apportées dans le
dossier;

Considérant que cette procédure de reconnaissance et d’expropriation vise à mettre le plus rapidement possible
des terrains à la disposition des activités économiques,

Arrête :

Article 1er. Il y a lieu de reconnaître d’utilité publique la mise en œuvre, au bénéfice d’activités économiques
mixtes et industrielles, des terrains délimités par un liseré vert repris au « plan d’expropriation et de reconnaissance »
ci-annexé et situés sur le territoire des communes de Baelen, d’Eupen, de Lontzen et de Welkenraedt.

Art. 2. Il y a lieu de reconnaître d’utilité publique la réalisation des équipements nécessaires à la viabilité de cette
zone, et pour ce faire, si nécessaire, l’expropriation des terrains délimités par un liseré discontinu rouge repris au « plan
d’expropriation et de reconnaissance » ci-annexé et situés sur le territoire des communes de Baelen, d’Eupen, de
Lontzen et de Welkenraedt.

Art. 3. L’intercommunal SPI+, est autorisée à procéder à l’expropriation de ces terrains conformément aux
dispositions de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d’extrême urgence en matière d’expropriation pour cause
d’utilité publique.

Namur, le 14 juillet 2009.

A. ANTOINE
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ÜBERSETZUNG

ÖFFENTLICHER DIENST DER WALLONIE

[C − 2009/27179]

14. JULI 2009 — Ministerialerlass bezüglich der Enteignung von bestimmten Grundstücken
auf dem Gebiet der Gemeinden Baelen, Eupen, Lontzen und Welkenraedt

Der Minister des Wohnungswesens, des Transportwesens und der räumlichen Entwicklung,

Aufgrund des Sondergesetzes vom 8. August 1980 über institutionelle Reformen, in seiner durch das Gesetz vom
8. August 1988 über institutionelle Reformen abgeänderten Fassung, insbesondere des Artikels 6, § 1, I, 3°;

Aufgrund des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 27. Juli 2004 zur Festlegung der Verteilung der
Zuständigkeiten unter die Minister und zur Regelung der Unterzeichnung der Urkunden der Regierung, in seiner
durch den Erlass vom 23. Juni 2005 abgeänderten Fassung, insbesondere des Artikels 3;

Aufgrund des Dekrets vom 11. März 2004 über die Infrastrukturen zur Ansiedlung von wirtschaftlichen
Aktivitäten, in seiner durch die Programmdekrete vom 3. Februar 2005, vom 23. Februar 2006 und vom
20. September 2007 abgeänderten Fassung;

Aufgrund des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 21. Oktober 2004 zur Ausführung des Dekrets vom
11. März 2004 über die Infrastrukturen zur Ansiedlung von wirtschaftlichen Aktivitäten, abgeändert durch die Erlasse
der Wallonischen Regierung vom 27. April 2006 und vom 25. Oktober 2007;

Aufgrund des durch Königlichen Erlass vom 22. April 2004 genehmigten Sektorenplans Verviers-Eupen, der den
betroffenen Geländen die Zweckbestimmung als gemischtes Gewerbegebiet und als industrielles Gewerbegebiet
zuteilt;

Aufgrund des Artikels 127 des Wallonischen Gesetzbuches über die Raumordnung, den Städtebau und das Erbe
(C.W.A.T.U.P.);

Aufgrund des Gesetzes vom 26. Juli 1962 bezüglich des Dringlichkeitsverfahrens in Sachen Enteignungen zu
gemeinnützigen Zwecken;

In Anbetracht dessen, dass es für diese Gegend notwendig ist, sehr bald über neue Gelände zu verfügen, um die
zukünftige Entwicklung der wirtschaftlichen Aktivitäten zu garantieren;

In Anbetracht dessen, dass die Einrichtung der zur Schaffung des neuen gemischten Gewerbegebiets Baelen-
Eupen-Lontzen-Welkenraedt notwendigen Gelände keiner Abänderung des Sektorenplans bedürfen, da diese Gelände
bereits die richtigen Zweckbestimmungen im Sektorenplan haben;

In der Erwägung, dass die geographische Lage des Gebiets als Grenzregion in einem Eurokorridor die Ansiedlung
von ausländischen Betrieben und den grenzüberschreitenden Handel fördert;

In der Erwägung, dass die Nähe der Autobahnausfahrt E40 Eupen-Welkenraedt einen wesentlichen Trumpf für die
Attraktivität des gemischten Gewerbegebiets sowohl für die Betriebe als auch für deren Kunden darstellt;

In der Erwägung, dass die Schaffung dieses transkommunalen Gebiets einer allgemeinen Erwartung sowohl vom
öffentlichen Sektor, die durch die Einsetzung einer konzertierten regionalen Politik seit Jahren ausgedrückt wird, als
auch vom Privatsektor, der über Grundstücke im Hinblick auf seine Niederlassung und Entwicklung in der Gegend
verfügen möchte, gerecht wird,

In der Erwägung, dass die Entwicklung der Beschäftigung und insbesondere der bürgernahen Beschäftigung in
allen vorgeschlagenen wirtschaftlichen und sozialen Schemen eine Priorität bleiben muss, und dass der Ausbau der
Gewerbegebiete diesen Zielen teilweise begegnen muss;

In Erwägung der potentiellen geschaffenen direkten 2 239 und indirekten 1 169 Arbeitsstellen und ihrer
Auswirkung auf die Wirtschaft der Gegend;

In der Erwägung, dass sich die Erweiterung des Gebiets in die bereits bestehenden, durch königlichen Erlass vom
23. Januar 1979 genehmigten wirtschaftlichen Gewerbegebiete der Gegend Baelen-Eupen-Lontzen-Welkenraedt
eingliedert;

In der Erwägung, außerdem, dass die heutigen Grundsätze der Raumordnung eine Konzentration der
Verstädterung vorsehen, und dass die Erweiterung des Gebiets diesem Grundsatz also entspricht;

In der Erwägung, dass dieses Projekt die Gruppierung von mehreren Betrieben auf dem selben Gelände ermöglicht
und somit eine Verringerung der Kosten für den Zugang, für die verschiedenen Zuleitungen und für die Klärung
fördert;

In der Erwägung, dass im Rahmen der alternativen Finanzierung durch die von der Wallonischen Region
gebildeten SOWAFINAL die erforderlichen Mittel für die Ausrüstung dieses Gebiets bereitgestellt wurden und vor
2009 zu verwenden sind;

Aufgrund dessen, dass eine Antragsakte auf Anerkennung und Enteignung des besagten Gebiets am 30. Okto-
ber 2007 durch die Interkommunale SPI+ bei der Direktion der Ausstattung der Gewerbegebiete eingereicht und am
31. Oktober 2007 für vollständig erklärt worden ist;

In der Erwägung, dass eine öffentliche Untersuchung für die Gemeinde Baelen vom 12. Dezember 2007 bis zum
11. Januar 2008 einschließlich stattgefunden hat;

In der Erwägung, dass die öffentlichen Untersuchungen für die Gemeinden Lontzen, Eupen und Welkenraedt vom
7. Januar 2008 bis zum 14. Februar 2008 einschließlich stattgefunden haben;

Aufgrund der Fragen, die von der Mieterin eines der enteigneten Güter gestellt wurden, und dass diese die
Grundstücke, die sie mietet und bewirtschaftet, und die durch die Infrastrukturarbeiten nicht betroffen sind, bis zum
Verkauf an die Investoren weiterhin benutzen möchte, um das Fortbestehen ihrer landwirtschaftlichen Aktivität zu
sichern;

In der Erwägung, dass die SPI+ am 3. September 2008 der Direktion der Ausstattung der Gewerbegebiete
mitgeteilt hat, dass sowohl in der Gemeinde Welkenraedt als auch in der Gemeinde Lontzen für jeden Betreiber, der
diese Maßnahme genießen möchte, diesem Antrag stattgegeben wird, um den Betreibern den notwendigen Übergang,
um anderes Agrarland zu finden, zu erleichtern;

Aufgrund der Fragen von den Eigentümern eines der zu enteignenden Güter, die zwecks der Verringerung der
durch die Entwicklung des Gewerbegebiets verursachten Belästigungen möchten, dass ihr Eigentum von 1 853 m2 aus
dem Enteignungsplan ausgeschlossen wird, dass eine Pufferzone zwischen ihrem Eigentum und dem Gewerbegebiet
eingefügt wird, dass der «chemin des Alouettes» zur Vermeidung eines störenden Verkehrs für Anlieger ausschließlich
frei wird, und dass die Möglichkeit eines Anschlusses ihrer Wohnung an die Kanalisationen und die Wasserversorgung
untersucht wird;
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In der Erwägung, dass die SPI+ am 3. September 2008 der Direktion der Ausstattung der Gewerbegebiete das
Folgende mitgeteilt hat:

- dass die Ausschließung dieser Landentnahme weder einen größeren Bodenverlust noch die Zerstörung des
geplanten Gebiets zur Folge hat, und außerdem ermöglicht, dass das System der Sickerleitungen, die von diesen
Eigentümern zwecks der Einhaltung ihrer Pflichten im Bereich der individuellen Klärung angelegt worden waren,
beibehalten wird, und dass die SPI+ beschließt, die Landentnahme vom Enteignungs- und Anerkennungsplan des
Gebiets auszuschließen;

- dass angesichts der zahlreichen Gesuche bezüglich der Pufferzone die SPI+ diesen Antrag positiv und gemeinsam
mit dem Antrag der anderen Anwohner behandeln wird;

- dass angesichts der Gestaltung der Straßen auf dem zukünftigen Gewerbegebiet sich der Verkehr normalerweise
auf die interne Straße innerhalb des Gebiets, d.h. zwischen dem neuen Kreisverkehr auf der Nationalstraße und der
neuen Autobahnausfahrt konzentrieren soll; Um die Gefahr einer von den Anwohnern gefürchteten Zunahme des
Verkehrsaufkommens zu vermeiden beschließt jedoch die SPI+, die notwendigen Kontakte mit der Gemeinde
Welkenraedt aufzunehmen, damit geeignete Polizeimaßnahmen in Betracht gezogen werden, und soweit möglich im
Rahmen der Ausstattungsarbeiten die Einrichtung der Kreuzung des «chemin des Alouettes» und des «chemin du
Tilleul» vorzunehmen, um einen gelegentlichen Verkehr in Richtung des «chemin des Alouettes» physisch zu
begrenzen;

- dass angesichts der Lage der zukünftigen Straße und der Ausstattungen, deren Anschluss an das Haus das
Entstehen einer unterirdischen Dienstbarkeit senkrecht zur Straße und somit die Schaffung eines größeren, nicht
bebaubaren Landstreifens hervorrufen würde, was mit einer sparsamen Bodennutzung schwer vereinbar wäre, und da
außerdem das Gebäude bereits die notwendigen Anschlüsse hat und unbeschadet einer technischen Lösung, die beim
Verkauf der Grundstücke aufkommen würde, die SPI+ diesem Antrag nicht stattgeben kann;

Aufgrund der Fragen des Eigentümers eines der zu enteignenden Güter, der möchte, dass der Enteignung eines
Teils seiner Parzelle eine gerechte Folge geleistet wird, und dass im Falle der Ausführung des Projekts eine mit Bäumen
und Vegetation bepflanzte +/- 5 Meter breite Zone geschaffen wird;

In der Erwägung, dass die SPI+ am 3. September 2008 der Direktion der Ausstattung der Gewerbegebiete
mitgeteilt hat, dass angesichts:

- des größeren Niveaugefälles dieser Grundstücke;

- ihrer geringen Tiefe (ca. 100 m);

- ihrer Lage hinter einer Firma und der Unmöglichkeit für diese Firma, die von der SPI+ befragt wurde, diese
Grundstücke wegen ihrer geringen Tiefe und ihre Gegebenheiten aufzuwerten;

- der Ausbauprojekte der Firma innerhalb des zukünftigen Gebiets in der Verlängerung ihrer heutigen Anlagen, die
den Zugang und die Ausrüstung dieser Gelände für einen anderen Betrieb schwierig machen wird, die SPI+ beschließt,
die Landentnahmen des Enteignungs- und Anerkennungsplans zu streichen, und deren Deklassierung, nämlich 2,1 ha
als Ausgleich in einer zukünftigen Akte vorzuschlagen;

Aufgrund der Fragen von den Eigentümern eines der zu enteignenden Güter einerseits über die Probleme der
Trasse der Verbindungsstraßen zwischen der «voie de Liège« und dem zukünftigen Autobahnzubringer, die an der
Kreuzung des «chemin des Tilleuls« und des «chemin des Alouettes« den Benutzern Sicherheitsrisiken (Fehlsichtigkeit)
aussetzen, und anderseits über die unmögliche Benutzung der Garage ihrer Wohnung, deren Ausfahrt auf der Seite des
«chemin des Tilleuls« gelegen ist, sowie über die Risiken, dass ein Lastwagen in ihr Wohnhaus fährt, und schließlich
über die mit der Zunahme des Verkehrsaufkommens verbundene Belästigungen (Lärm, Schwingungen usw.);

Aufgrund der Fragen von den Eigentümern eines der zu enteignenden Güter, die drei Alternativlösungen
vorschlagen: 2 Alternativen für den Straßenverlauf (denen sich die Eigentümer, deren Beschwerde nachstehend
aufgeführt wird, widersetzen), sowie einen Vorschlag, der in der Enteignung des ganzen Bauernhofsgebäudes zu einem
akzeptablen Preis besteht;

Aufgrund der Fragen von den Eigentümern eines der zu enteignenden Güter, die einerseits der Trasse der
zukünftigen Verbindungsstraße entlang ihrer Parzellen zustimmen, sich jedoch dem Bau der Straße durch die besagten
Parzellen (zur Verbindung des «chemin du Tilleul« mit der «rue Mitoyenne«) und somit der zukünftigen Ausstattung
des Gewerbegebiets anderseits widersetzen, und die sich einer eventuell von einem anderen Eigentümer vorgeschla-
genen alternativen Trasse widersetzen;

In der Erwägung, dass die SPI+ am 3. September 2008 der Direktion der Ausstattung der Gewerbegebiete
mitgeteilt hat, dass angesichts:

- der heutigen Gegebenheit des «chemin des Tilleuls«, der teilweise tief eingeschnitten und sehr eng ist;

- der Lage des neuen vom MET (Wallonisches Ministerium für Ausrüstung und Transportwesen) vorgesehenen
Autobahnzubringers;

- der Lage des Wohnhauses an der Kreuzung vom «chemin des Tilleuls« und «chemin des Alouettes«;

die SPI+ beschließt, dass da diese Straße für die Erreichbarkeit des neuen Gewerbegebiets unerlässlich ist, die zur
Zeit für die neue Straße vorgeschlagene Trasse (Erweiterung der gegenwärtigen Straße) beibehalten werden muss, und
dass, wenn diese Trasse durch die vor den Infrastrukturarbeiten durchzuführenden technischen Studien bestätigt wird
und wenn die heutige Trasse beibehalten wird, die Enteignung des ganzen Hauses die beste Lösung zu sein scheint,
um der Familie keine schwierigen Lebensbedingungen aufzuerlegen, und um die bestmögliche Sicherheit an der
Kreuzung zu gewährleisten; dass der Beschwerde bezüglich der Schaffung einer internen Straße innerhalb des Gebiets
keine günstige Folge gegeben werden kann, da diese Straße für die Ausstattung des neuen Gewerbegebiets unerlässlich
ist;

Aufgrund des gemeinsamen Schreibens von sechs Eigentümern von zu enteignenden Gütern, die zur
Verringerung der Belästigungen die Anlage von bewaldeten Schutzwällen sowohl an der nördlichen Grenze des
Gebiets als auch beiderseits des «chemin des Tilleuls« wünschen;

In der Erwägung, dass die SPI+ am 3. September 2008 der Direktion der Ausstattung der Gewerbegebiete
mitgeteilt hat, dass die SPI+ angesichts der gesamten erhaltenen Beschwerden und auf Antrag der Gemeinde
Welkenraedt hin beschließt,

- in den Infrastrukturarbeiten eine bewaldete Pufferzone längs der nördlichen Grenze des Gebiets vorzusehen;
diese Pufferzone wird in einer Schutzpflanzung mit geringer Tiefe bestehen,

- dass die Schaffung eines Schutzwalls angesichts des großen Abstands zwischen dem Wohngebiet und dem
Gewerbegebiet und des natürlichen Bodengefälles nicht zweckmäßig ist;

- die sich SPI+ außerdem verpflichtet, die Notwendigkeit der Schaffung einer Pufferzone längs des neugestalteten
«chemin du Tilleul» zu untersuchen;
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Aufgrund der Beschwerde seitens einer Gesellschaft, die sich wundert, dass die von ihr zur Zeit benutzten und als
Agrargebiet eingetragenen Parzellen in der Abänderung des untersuchten Sektorenplans nicht alle aufgenommen
worden sind;

In der Erwägung, dass die SPI+ am 3. September 2008 der Direktion der Ausstattung der Gewerbegebiete
mitgeteilt hat, dass diese Beschwerde über den Rahmen des gegenwärtigen Verfahrens hinausgeht, da das Verfahren
nicht in einer weiteren Abänderung des Sektorenplans sondern in der Erhaltung eines Anerkennungs- und
Enteignungserlasses infolge der Abänderung des Sektorenplans vom 22. April 2004 besteht; es kann also dem Antrag
des Betriebs und des Gemeinderats Welkenraedt auf eine Erweiterung des Umkreises des gegenwärtigen Verfahrens
auf die von dieser Gesellschaft benutzten Gelände keine günstige Folge gegeben werden;

Aufgrund des von einer Firma eingereichten Antrags, um zwecks ihrer Entwicklung zusätzliche Grundstücke
erwerben zu können;

In der Erwägung, dass die SPI+ am 3. September 2008 der Direktion der Ausstattung der Gewerbegebiete
mitgeteilt hat, dass sie die Anträge auf Grundstückerwerbe durch diese Firma später untersuchen wird;

Aufgrund der eingereichten Beschwerde einer Firma, die sich den auf einer Parzelle vorgesehenen Enteignungs-
entnahmen und der ganzen Enteignung einer anderen Parzelle widersetzt;

In der Erwägung, dass die SPI+ am 3. September 2008 der Direktion der Ausstattung der Gewerbegebiete
mitgeteilt hat, dass da die ganz enteignete Parzelle Gegenstand eines zur Zeit verwirklichten Projekts ist, und da die
Landentnahmen in der teilweise enteigneten Parzelle für den Bau der Bedienungstraße des Gewerbegebiets
unerlässlich sind, dass sie aber der Erhaltung und der Entwicklung der bestehenden Aktivität nicht schaden können,
die SPI+ beschließt, die Landentnahme der ganz enteigneten Parzelle vom Enteignungsplan zu streichen, mit
Ausnahme der für die Infrastrukturarbeiten notwendigen Landentnahmen, und die Landentnahme in der anderen
Parzelle auf das unerlässliche Mindestmaß zu beschränken, und soweit möglich Rücksicht auf die Anträge und
technischen Anforderungen der beiden beiderseits der zukünftigen Straße gelegenen Betriebe zu nehmen;

Aufgrund der durch Vermittlung eines Notars eingereichten Beschwerde der Eigentümer eines der zu
enteignenden Güter bezüglich des Betrags der mit der Enteignung verbundenen Entschädigung;

In der Erwägung, dass die SPI+ am 3. September 2008 der Direktion der Ausstattung der Gewerbegebiete
mitgeteilt hat, dass die Festlegung der Entschädigungen nicht in den Zuständigkeitsbereich der SPI+ sondern des
Immobilienerwerbskomitees des Föderalen Finanzdienstes fällt, nimmt die SPI+ die Beschwerde zur Kenntnis;

Aufgrund der Beschwerde der Eigentümer eines der zu enteignenden Güter, die möchten, dass die Enteignungs-
fläche von 55 m2 auf das ganze Grundstück, nämlich 2 081 m2 erweitert wird;

In der Erwägung, dass die SPI+ am 3. September 2008 der Direktion der Ausstattung der Gewerbegebiete das
Folgende mitgeteilt hat:

- dass der größte Teil der für die Erweiterung der Straße notwendigen Landentnahme in einem Landstreifen
bestehen wird, dessen Retrozession an die Gemeinde seit der Annahme des Parzellierungsplanes im Jahre 1979, d.h. vor
dem Erwerb der Parzelle durch die Eigentümer im Jahre 1979, vorgesehen ist;

- dass die zur Zeit im Grundstück vorgesehene Landentnahme lediglich einen Streifen mit geringer Tiefe auf dem
ganzen Gelände entlang der Straße bildet;

- dass sie den bebaubaren Charakter des Gutes keineswegs gefährdet;

beschließt die SPI+, diesem Antrag nicht stattzugeben;

Aufgrund der Beschwerde einer Firma, die Eigentümer eines der zu enteignenden Güter ist, und die möchte, dass
die bereits für ihre wirtschaftliche Tätigkeit benutzten Flächen und die in Miteigentum mit einer anderen Gesellschaft
zwecks deren jeweiligen Ausbaus erworbenen Flächen vom Enteignungsumkreis gestrichen werden;

In der Erwägung, dass die SPI+ am 3. September 2008 der Direktion der Ausstattung der Gewerbegebiete
mitgeteilt hat, dass ihr Ziel war, nicht nur die Entwicklung neuer wirtschaftlichen Tätigkeiten, sondern auch den
Ausbau der vor dem Enteignungsantrag niedergelassenen Betriebe zu fördern, und dass die Streichung dieser
Parzellen der zweckmäßigen Raumordnung im Gebiet nicht schadet; dass die SPI+ infolgedessen beschließt, diese
Landentnahmen aufgrund der von den Betrieben vorgestellten Entwicklungsprojekten vom Enteignungsumkreis zu
entziehen;

Aufgrund der Beschwerden einer Firma und deren Vertreter, die Eigentümer eines der zu enteignenden Güter
sind, und die ihr zur Zeit untersuchtes Projekt zur Erweiterung des Betriebs vorstellen;

In der Erwägung, dass die SPI+ am 3. September 2008 der Direktion der Ausstattung der Gewerbegebiete
mitgeteilt hat, dass sie aus denselben Gründen wie oben beschließt, die Landentnahmen des Enteignungsplanes zu
entziehen;

Aufgrund der Beschwerde des Eigentümers eines der zu enteignenden Güter, der die Erhaltung des Weges Horren,
der sein Gut bedient und in dem sich die Wasserkanalisation zur Versorgung des Gutes befindet, beantragt;

In der Erwägung, dass die SPI+ am 3. September 2008 der Direktion der Ausstattung der Gewerbegebiete das
Folgende mitgeteilt hat:

- dass das Gut, obwohl es im Enteignungsplan steht, nicht in der Tabelle der Landentnahmen als zu enteignendes
Gut aufgenommen wurde;

- dass die Wasserversorgung dieses Eigentums durch den Weg Horren erfolgt;

beschließt die SPI+, den Weg Horren als öffentlichen Weg zu erhalten, und ihn lediglich ab der Grenze der
Landentnahme G69 und G71 zu deklassieren, und das Gut dieses Eigentümers angesichts der wirtschaftlichen
Aktivität, die dort stattfindet, nicht zu enteignen;

Aufgrund der Beschwerde der Miteigentümer eines der zu enteignenden Güter, die die Wohnung und den immer
noch durch einen der Miteigentümer benutzten Betrieb erhalten möchten;

In der Erwägung, dass die SPI+ am 3. September 2008 der Direktion der Ausstattung der Gewerbegebiete
mitgeteilt hat, dass angesichts:

- der geringen Fläche dieser Landentnahmen;

- des Wunsches eines der Eigentümer, die restlichen Gelände weiterhin zu bewohnen und zu bewirtschaften;

- dass die Ausschließung dieser Landentnahmen keine Auswirkungen auf die globale Raumordnung im
Gewerbegebiet hätte;

- der sehr hohen Kosten der an der «rue Mitoyenne» gelegenen Güter und somit der sehr hohen Kosten einer
eventuellen Enteignung;

beschließt die SPI+, diese Landentnahmen vom Enteignungsplan zu streichen;

Aufgrund der Beschwerde von mehreren Firmen, die Eigentümer von zu enteignenden Gütern sind, und die die
Enteignung der Gesamtheit bestimmter Landentnahmen verweigern;
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In der Erwägung, dass die SPI+ am 3. September 2008 der Direktion der Ausstattung der Gewerbegebiete das
Folgende mitgeteilt hat:

- aufgrund der vorherigen Kontakte zwischen den Dienststellen der SPI+ und den Betrieben;

- da die Gelände, die diese Betriebe erhalten möchten, auf ihre Kosten ausgestattet wurden, und da sie für die
Entwicklung ihrer Aktivitäten unerlässlich sind;

beschließt die SPI+, die Enteignung dieser Landentnahmen bis zu einer Tiefe von ca. 210 m ab der Nationalstraße
auszuschließen;

Aufgrund der drei Beschwerden von drei verschiedenen Eigentümern eines der zu enteignenden Güter, die
möchten, dass die Enteignung auf die Gesamtheit ihrer Parzellen erweitert wird;

In der Erwägung, dass die SPI+ am 3. September 2008 der Direktion der Ausstattung der Gewerbegebiete
mitgeteilt hat, dass sich die SPI+ angesichts der restlichen Fläche der Parzelle nach Enteignung verpflichtet, den
Überschuss der Landentnahmen zu erwerben;

Aufgrund der Beschwerde von den Eigentümern eines der zu enteignenden Güter bezüglich der Entschädigungen
in Verbindung mit den Nachteilen für die Eigentümer und Betreiber und dem Nachteil für die Umwelt in Verbindung
mit dem Staub, der durch den Vorbrecher erzeugt werden wird, der in der Nähe der Parzellen angelegt werden wird;

In der Erwägung, dass die SPI+ am 3. September 2008 der Direktion der Ausstattung der Gewerbegebiete
mitgeteilt hat, dass die Festlegung der Entschädigungen für Enteignungen nicht in den Zuständigkeitsbereich der SPI+
sondern desjenigen des Immobilienerwerbskomitees des Föderalen Finanzdienstes fällt, nimmt die SPI+ die
Beschwerde zur Kenntnis; diese werden dem Immobilienerwerbskomitee übermittelt;

In der Erwägung außerdem, dass man noch nicht vorhersehen kann, welche Tätigkeit in der Nähe der betroffenen
Parzellen stattfinden wird, und dass jeder Betrieb, der sich in dem Gewerbegebiet niederlassen will, den geltenden
gesetzlichen Verfahren, nämlich der Einreichung eines Antrags auf eine Global- oder Umweltgenehmigung zusammen
mit einer Bewertung der Ein- und Auswirkungen auf die Umwelt und einer öffentlichen Untersuchung unterworfen
sein wird;

Aufgrund des von den Eigentümern eines der zu enteignenden Güter eingereichten Gesuchs bezüglich der
Eingliederung des landwirtschaftlichen Wegs entlang der TGV-Trasse in die zukünftige Autobahnausfahrt, um einen
unnötigen Eingriff in die Agrargelände zu vermeiden, der Befürchtung, dass die «rue des Tilleuls» (Seite Baelen) als
Abkürzungsweg benutzt wird, und zur Beantragung einer angemessenen Einrichtung dieser Straßen, um sie für
Anlieger frei zu machen, der Sammlung des Abwassers der neuen Straßen in das Regenwasserbecken des TGV zur
Begrenzung der Risiken einer Überschwemmung der Nachbarwiesen, und der Unzweckmäßigkeit, auf der Seite Baelen
eine neue Autobahnausfahrt zu machen;

Aufgrund der per E-Mail eingereichten Beschwerde bezüglich der folgenden Probleme:

- Notwendigkeit, Bürgersteige vom Zentrum Nereth bis zu den Bus-Haltestellen der Herbesthalerstraße sowohl
innerhalb als auch außerhalb des Gewerbegebiets anzulegen, um die Sicherheit der Benutzer der öffentlichen
Verkehrsmittel, insbesondere der Kinder, zu garantieren;

- Zunahme des Verkehrsaufkommens in dem Weiher Nereth («rue de Nereth» und «rue de Horren») und damit
verbundene Risiken,

und zum Vorschlag der folgenden Maßnahmen:

- Zunahme der Geschwindigkeitskontrollen und in der «rue de Horren», Begrenzung des Verkehrs auf die
Anlieger;

- Erhaltung der Verbindungsstraße zwischen dem Gewerbegebiet Eupen und der RN61;

- Notwendigkeit, eine Pufferzone anzulegen, um den Weiher Nereth zu schützen,

- Notwendigkeit des Verbots einer Ableitung der industriellen Abwässer in das in NERETH fließende Bach;

- Unmöglichkeit, das Bach angesichts dessen begrenzter Absorptionsfähigkeit als Überlaufbecken zu benutzen;

Aufgrund des durch den Eigentümer eines der zu enteignenden Güter eingereichten Vorschlags in Verbindung mit
der Trasse der Straße in dem Gewerbegebiet;

In der Erwägung, dass die SPI+ am 3. September 2008 der Direktion der Ausstattung der Gewerbegebiete das
Folgende mitgeteilt hat:

- wie es im kommunalen Mobilitätsplan der Stadt Eupen bewiesen wurde, ist die Schaffung neuer Infrastrukturen
(Autobahnkreuz und Straßen parallel zur bestehenden Achse, u.a. Verbindung zur RN61) angesichts der heutigen
Belastung der bestehenden Autobahnausfahrt Eupen-Baelen und der Herbesthalerstraße (Seite EUPEN) notwendig,
um einen fließenden Verkehr in der Herbesthalerstraße zu sichern; diese Infrastrukturen werden den in der «Voie de
Liège» und «rue de Xhonneux» erzeugten Verkehr über das Gewerbegebiet der «Trois-Bourdons» (Welkenraedt)
umleiten;

- dass die Schaffung der neuen Straße entlang der TGV Bahn zur Bedienung des Gebiets Baelen unmittelbar via
die neue Autobahnausfahrt ihrerseits erlauben sollte, den Weiher Nereth nicht mit dem Verkehr des Gewerbegebietszu
belasten, und somit seine Bewohner zu schützen;

- dass die Einrichtung der Autobahnausfahrt und der Zugangsstraßen in Konzertierung mit dem MET und der
Gemeinde Baelen bei den endgültigen technischen Studien erfolgen muss;

- dass was den Verkehr im Weiher Nereth betrifft, Aktionen durch die Gemeinde Baelen zu ergreifen sind,
insbesondere was die Polizeikontrollen und die Beschilderung betrifft, dass die Möglichkeit, die Straße «rue de Horren»
zur Sackgasse zu machen (keine Verbindung zur neuen Straße des Gewerbegebiets) untersucht werden könnte, um den
Verkehr auf dieser Straße wirklich auf die Anlieger zu beschränken;?

- dass diese gesamten Maßnahmen in die von der SPI+ in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Baelen geführte
globale Überlegung im Rahmen der Entwicklung des Gewerbegebiets zu integrieren ist;

- dass es außerdem angesichts der Abänderungen der Landentnahmenpläne infolge u.a. der Berücksichtigung der
vorgesehenen Betriebserweiterungen zweckmäßig scheint, die Trasse der Innenstraßen innerhalb des Gewerbegebiets
zu revidieren, und nämlich den Vorschlag eines zu enteignenden Eigentümers (Verlagerung der Innenstraße nach der
Mitte des Gebiets) einzugliedern;

- dass diese neue Trasse den Vorteil hätte, die Straße (Lärmquelle) vom Weiher Nereth zu entfernen, die Länge der
Verkehrswege und somit die Kosten zu verringern, und die Parzellierung zu optimieren, insbesondere angesichts des
industriellen Charakters eines Teils des Gebiets;

- dass das Städtebau- und Umweltlastenheft entlang des Gebiets Baelen bepflanzte Abtrenngebiete vorsieht, die
durch die Investoren innerhalb von drei Jahren nach ihrer Niederlassung zu schaffen sind; dass diese Abtrenngebiete
innerhalb des Gewerbegebiets zwischen der Straße (am Rande des Gebiets) und den industriellen Geländen liegen, und
dass es zweckmäßiger wäre, eine öffentliche Baumfläche zwischen den Agrargeländen und der Straße zu schaffen, um
die Anwohner bestens zu schützen;
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Beschließt die SPI+ also:

- die Agrargelände bestens zu schützen, indem die für die Verkehrswege notwendigen Landentnahmen auf ein
Minimum begrenzt werden;

- den physischen Einrichtungsarbeiten (insbesondere an der Kreuzung der Autobahnausfahrt) besondere
Aufmerksamkeit zu schenken;

- die Anlage einer neuen Bedienungstraße für das Gewerbegebiet und die «rue du Tilleul»;

- die Veränderung der «rue de Horren» in eine Sackgasse;

- dafür zu sorgen, dass geeignete Polizei- und Beschilderungsmaßnahmen zur Umleitung des Verkehrs nach den
neuen Verkehrsweg und nicht nach den Weiher Nereth in Konzertierung mit der Gemeinde Baelen ergriffen werden;

- die Systeme zur Sammlung des Regenwassers für die Infrastrukturen und industriellen Gelände zwecks der
Begrenzung der Überschwemmungsrisiken der Nachbargelände zu dimensionieren;

- die Trasse der Innenstraßen innerhalb des Gewerbegebiets zu revidieren;

- Abweichungen vom Städtebau- und Umweltlastenheft zu beantragen und die Vorbegrünung am Rande des
Gewerbegebiets vorzunehmen;

Aufgrund der Beschwerden einer Familie, die im Laufe der öffentlichen Untersuchung 7 mal unter verschiedenen
Bezeichnungen, insbesondere in der Petition, erscheint;

Aufgrund der durch 59, am 14. Februar 2008 bei der Gemeinde Baelen abgegebene identische Schreiben
eingereichten Petition;

In der Erwägung, dass die Beschwerden dieser Eigentümer und die Petition zum Zweck haben, sich als Anwohner
der RN61 der Schaffung des Gewerbegebiets auf den vier Gemeinden zu widersetzen, nämlich wegen ihrer Sorgen in
Verbindung mit der Lage der Gewerbegebiete näher von den Wohngebieten, dem Wertverlust der Gebäude und dem
Verlust an ländlicher Qualität dieses Gebiets;

In der Erwägung, dass die SPI+ am 3. September 2008 der Direktion der Ausstattung der Gewerbegebiete das
Folgende mitgeteilt hat:

- dass dieses Argument nicht relevant ist, da die besagte Erweiterung für die Beschwerdeführer hinter dem
bestehenden Gewerbegebiet gelegen ist, und für diese also keine Verlagerung der Aktivität näher von ihrem
Wohnbereich bildet;

- dass die heutigen Grundsätze der Raumordnung in der Wallonischen Region eine Konzentration der
Verstädterung vorsehen, und dass die Erweiterung des Gewerbegebiets diesem Grundsatz also entspricht;

beschließt die SPI+ infolgedessen, dieser Bemerkung keine Folge zu leisten;

In der Erwägung, dass die Beschwerden dieser Familie und der Petition zum Zweck haben, sich dem
mutmaßlichen erhöhten Verkehrsaufkommen (u.a. Lastverkehr) wegen der Schaffung einer Verbindungsstraße
zwischen dem Gewerbegebiet und der RN61 einerseits, den Gefahren in Verbindung mit der mangelnden Sicherheit auf
der RN61 anderseits und schließlich der Beseitigung von Agrarländern zu widersetzen;

Aufgrund des kommunalen Mobilitätsplans der Stadt Eupen, in dem die Notwendigkeit, nicht nur eines neuen
Autobahnzugangs, sonder ebenfalls der Schaffung einer neuer Parallelstraße zur Herbesthalerstraße, und daher einer
Verbindung via das Gewerbegebiet des Autobahnzugangs mit der RN61 deutlich bewiesen wird;

In der Erwägung, dass die SPI+ am 3. September 2008 der Direktion der Ausstattung der Gewerbegebiete das
Folgende mitgeteilt hat:

- dass dieser Mobilitätsplan verschiedene Alternativen in Sachen Mobilität bewertet und dass die in der Akte
bezüglich der Anerkennung dieses Gebiets gewählte Option als die beste Lösung betrachtet wird;

- dass der Mobilitätsplan die Verkehrszunahme nicht nur wegen der Erweiterung des Gewerbegebiets sondern
auch wegen der neuen Verbindung mit der RN61 einschätzt;

- dass er zeigt, dass für die an der RN61 nach der zukünftigen Verbindung in Richtung Verviers wohnhaften
Anwohner die Verkehrszunahme wegen der Erweiterung des Gebiets gering sein wird (unter 5 %), da der meiste
Verkehr von und nach der Autobahn stattfinden wird;

- dass die Schaffung der neuen Verbindung keine Verkehrszunahme verursachen wird;

Für die an der RN61 zwischen der zukünftigen Verbindung und der Kreuzung mit der Herbesthalerstraße
wohnhaften Anwohner wird diese Verbindung dagegen eine sehr starke Verkehrszunahme verursachen (von der
Herbesthalerstraße umgeleiteter Verkehr);

- dass für die jenseits der zukünftigen möglichen Verbindung auf der « route d’Eupen» » in Richtung Verviers
wohnhaften Anwohner also ersichtlich ist, dass diese Beschwerde nicht fundiert ist;

Da keine genauen technischen Studien zur Bestimmung der optimalen Trasse dieser Verbindungsstraße vorliegen,
beschließt jedoch die SPI+, sich an den Grundsatz der Schaffung einer Verbindung zwischen dem Gewerbegebiet und
der RN61 zu halten, und in Erwartung genauerer technischer Studien, die zur Schaffung dieser Verbindung nötigen
Landentnahmen zu streichen;

Aufgrund der technischen Gutachten der Gesellschaft ELIA und der AIDE;

In der Erwägung, dass die SPI+ am 3. September 2008 der Direktion der Ausstattung der Gewerbegebiete
mitgeteilt hat, dass die Gutachten der Gesellschaft Elia und der AIDE in die technischen Studien eingegliedert werden;

Aufgrund des Schreibens der Kirchenfabrik, das ausschließlich bei der SPI+ und nicht fristgerecht eingetroffen ist,
zur Beantragung des Erwerbs des Überschusses der Landentnahme;

In der Erwägung, dass die SPI+ am 3. September 2008 der Direktion der Ausstattung der Gewerbegebiete
mitgeteilt hat, dass aufgrund der zeitweiligen Aufhebung der Trasse der Verbindung zwischen der RN61 und dem
Gewerbegebiet die SPI+ erachtet, dass die Beschwerde der Kirchenfabrik zur Zeit nicht mehr relevant ist;

Aufgrund der durch sechs Eigentümer von zu enteignenden Gütern eingereichten ähnlichen sechs Beschwerden
und der durch zwei weiteren Eigentümer von zu enteignenden Gütern eingereichten zwei Schreiben, die letzteren
ähnlich sind, außer was die vorgeschlagene Trasse der Enteignungsgrenze betrifft, und durch welche zwecks der
Erhaltung des Niveaus der Lebensqualität beantragt wird, dass:

- die Gärten und Gebäude von einer Enteignung verschont bleiben, und zu diesem Zweck eine neue Trasse für die
Grenze der Enteignung vorschlagen;

- dass die SPI+ einen 10 m tiefen Grüngürtel mit als Vorzug der Schaffung eines mit Bäumen bepflanzten Erdwalls
(immergrüne Vegetation) anlegt;

- dass sich in der Nähe des Wohnbereichs keine lärmintensiven Betriebe ansiedeln, und dass eine niedrige Bauhöhe
für industrielle Gebäude auferlegt wird;

- die bestehenden Bäume und Hecken, usw. erhalten werden;

- dass die Kellergasse eine Verbindung als Fuß- und Fahrradweg bleibt;
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Aufgrund der durch fünf Eigentümer von zu enteignenden Gütern eingereichten fünf ähnlichen Beschwerden,
durch welche sie als Anwohner oder Eigentümer von Grundstücken in der Straße «Gemehret» zwecks der Erhaltung
des Niveaus der Lebensqualität beantragen:

- dass eine Pufferzone, die in einem 20 m breiten grünen Streifen besteht, durch einen 15 m breiten und 4 m hohen,
mit Bäumen bepflanzten Erdwall ergänzt und um die Parzellen 170Y, 170Z und 170R abgerundet wird, geschaffen wird;

- dass die Trasse der Innenstraßen innerhalb des Gebiets abgeändert wird, um die Schaffung kleiner Parzellen
entlang des Wohnbereichs zu erlauben, und die großen Parzellen entlang der Autobahn zu verlegen;

- dass die Höhe der Gebäude, die an das Wohngebiet angrenzen, auf 6 m begrenzt wird;

- dass kein Fuß- oder Fahrradweg innerhalb der Pufferzone geschaffen wird, um das Privatleben der Anwohner zu
respektieren;

Aufgrund der durch die Eigentümer von zu enteignenden Gütern eingereichten Beschwerden mit gleichem Inhalt
wie die letzteren Beschwerden, mit Ausnahme:

- der maximalen Bauhöhe entlang des Wohngebiets, die nicht auf 6m sondern auf 5 m begrenzt werden sollte;

- der Notwendigkeit, noch andere Schutzmaßnahmen zusätzlich zur Pufferzone zu ergreifen;

Aufgrund der durch die Eigentümer von zu enteignenden Gütern eingereichten Beschwerden mit gleichem
sachlichen Inhalt wie die Beschwerde der vorigen Schreiben, jedoch ohne beigefügten Plan;

Aufgrund der durch den Eigentümer eines Gutes eingereichten zweiten Beschwerde, die den gleichen Inhalt wie
die vorigen hat und darauf hinweist, dass er vor kurzem eine Erweiterung für seinen Betrieb gekauft hat, und dass
diese zur Zeit in dem Enteignungsgebiet einbegriffen ist;

In der Erwägung, dass die SPI+ am 3. September 2008 der Direktion der Ausstattung der Gewerbegebiete
mitgeteilt hat, dass angesichts der zahlreichen von den Anwohnern eingereichten Beschwerden zur Erhaltung der
hinteren Gartenteile und zur Erweiterung der Pufferzone, um ihre Ruhe und ihren Lebensrahmen zu bewahren, und
um die harmonische Eingliederung des Gewerbegebiets und des Wohngebiets zu fördern, die SPI+ beschließt:

- die Grenzen der Enteignung zu revidieren, um die hinteren Gartenteile möglichst zu bewahren;

- die Schaffung einer Pufferzone nach dem Vorbild der in der Erweiterung 3 des Gewerbegebiets Eupen zu
untersuchen, d.h. 10 m Bauwichzone und ca. 15 m eines bepflanzten Erdwalls;

- dass wenn in einem Gewerbegebiet liegende Gelände und/oder hintere Gartenteile vom Enteignungsumkreis
ausgeschlossen worden sind, sie jedoch als Teil der 10 m breiten Bauwichzone betrachtet werden;

- die Anwohner in Anwesenheit der Stadt Eupen nochmals zu treffen, um die angesichts der Begebenheiten des
Geländes, des Typs der Betriebs, der sich niederlassen soll, der mit der Instandhaltung verbundenen Belastungen am
geeignesten technischen Lösungen (Breite der Pufferzone, Höhe des Erdwalls, Typ der Vegetation usw.) darzustellen;

- den Standort der Innenstraßen innerhalb des Gewerbegebiets zu revidieren, damit die Niederlassung kleiner
Betriebe entlang des Wohngebiets bevorzugt wird, und in Konzertierung mit der Stadt Eupen eine «Städtebaucharta»
zu erstellen, um die Eigenschaften der zukünftigen Gebäude, insbesondere deren Höhe, zu bestimmen;

- sofern möglich die Hecken und bemerkenswerten Bäume zu erhalten, die Möglichkeiten zur Schaffung von
Fußgänger- und Fahrradwege zu untersuchen;

Aufgrund des zusätzlichen Antrags der Eigentümer von zu enteignenden Gütern, die den Abbruch des Stalls
durch die SPI+ wünschen, und eine Berechnung der Enteignungsentschädigung vorschlagen;

In der Erwägung, dass die SPI+ am 3. September 2008 der Direktion der Ausstattung der Gewerbegebiete
mitgeteilt hat, dass einerseits die Berechnung der Entschädigungen in die Zuständigkeit des Immobilienerwerbkomit-
tees fällt, und dass die von den Beschwerdeführern erteilten Informationen ihm rechtzeitig übermittelt werden, und
anderseits dass da der Stall außerhalb des Gewerbegebiets gelegen ist, sein Abbruch nur Gegenstand einer
Verhandlung mit den Eigentümern im Rahmen der Festlegung der Enteignungsentschädigungen möglich ist; die SPI+
beschließt, diese gesamten Elemente dem Immobilienerwerbskomittee zwecks der Verhandlung mit den Eigentümern
zu übermitteln;

Aufgrund der Beschwerde der Eigentümer von zu enteignenden Gütern, in der zusätzlich zu den oben
aufgeführten Punkten beantragt wird, nicht nur, dass die bestehenden Obstbäume und vegetalen Elemente im hinteren
Teil des Eigentums erhalten werden, um die Pufferzone zu bereichern, sondern auch, dass ein Fußgänger- und
Fahrradweg in der Pufferzone verboten wird, um das Privatleben der Anwohner zu schützen;

In der Erwägung, dass die SPI+ am 3. September 2008 der Direktion der Ausstattung der Gewerbegebiete
mitgeteilt hat, dass die SPI+ beschließt, die bereits vorhandenen Pflanzen, Bäume usw. soweit möglich zu erhalten;

Aufgrund der Beschwerde von Eigentümern von zu enteignenden Gütern bezüglich der genauen Fläche
bestimmter zu enteignenden Parzellen;

In der Erwägung, dass die SPI+ am 3. September 2008 der Direktion der Ausstattung der Gewerbegebiete
mitgeteilt hat, dass da der Enteignungsplan die Katasterinhalten wiedergibt und dass diese tatsächlich fehlerhaft sein
können, und dass unter Berücksichtigung dessen, dass die Berichtigung dieser Irrtümer in die Zuständigkeit des
Katasteramts fällt, und dass alle nötigen Überprüfungen vor dem Erwerb stattfinden werden, die SPI+ die Beschwerde
zur Kenntnis nimmt;

Aufgrund der Beschwerde einer Firma, die Eigentümerin eines zu enteignenden Gutes ist, und die die Enteignung
vermeiden möchte, oder mindestens Lösungen finden möchte, damit die zukünftigen Erweiterungsmöglichkeiten ihres
Gebäudes erhalten werden und ihre Aktivität nicht gefährdet wird;

In der Erwägung, dass die SPI+ am 3. September 2008 der Direktion der Ausstattung der Gewerbegebiete
mitgeteilt hat, dass in Ermangelung einer gründlicheren technischen Studie über die Verbindung zur « Route de
Verviers » die SPI+ beschließt, dass es zu früh ist, die Enteignungen vorzunehmen, und diese Landentnahmen vom
Enteignungsplan streicht;

Aufgrund der Beschwerde einer Gesellschaft, die auf ihre konkrete Entwicklungsprojekte hinweist;

In der Erwägung, dass die SPI+ am 3. September 2008 der Direktion der Ausstattung der Gewerbegebiete
mitgeteilt hat, dass die SPI+ beschlossen hat, die Gesamtheit der dem Betrieb gehörenden Parzellen von dem
Enteignungsplan zu streichen, mit Ausnahme der für die Fluchtlinie des Siebeponiswegs notwendigen Entnahme auf
der Parzelle;

Aufgrund der Beschwerden der Eigentümer eines zu enteignenden Gutes, die sich der Enteignung widersetzen,
weil ihre Gelände zur Erweiterung ihrer Aktivität notwendig sind;

In der Erwägung, dass die SPI+ am 3. September 2008 der Direktion der Ausstattung der Gewerbegebiete
mitgeteilt hat, dass da ihre Aufgabe darin besteht, nicht nur die Entwicklung neuer wirtschaftlichen Aktivitäten
sondern auch die Erhaltung und die Entwicklung der bereits vor der Schaffung der Gewerbegebiete bestehenden
wirtschaftlichen Tätigkeiten zu erlauben, die SPI+ beschließt, die Entnahme dieser Gelände vom Enteignungsplan zu
streichen;
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Aufgrund der Beschwerde einer Gesellschaft, die Eigentümer eines zu enteignenden Gutes ist, und die möchte,
dass diese Landentnahme vom Umkreis der Enteignung entzogen wird, wegen der auf dieser entwickelten Projekte
und der von der Gesellschaft bereits eingegangenen Verpflichtungen;

In der Erwägung, dass die SPI+ am 3. September 2008 der Direktion der Ausstattung der Gewerbegebiete
mitgeteilt hat, dass da ihre Aufgabe darin besteht, nicht nur die Entwicklung neuer wirtschaftlichen Aktivitäten
sondern auch die Erhaltung und die Entwicklung der bereits vor der Schaffung der Gewerbegebiete bestehenden
wirtschaftlichen Tätigkeiten zu erlauben, die SPI+ beschließt, die Entnahme dieser Gelände vom Enteignungsplan zu
streichen, mit Ausnahme der für die Fluchtlinie des Siebenponiswegs notwendigen Landentnahme;

Aufgrund des Schreibens einer Gesellschaft, die anlässlich der Enteignung die Zusammenlegung eines dieser
Gelände mit der SPI+ vornehmen möchte, um über eine kompaktere Parzelle zu verfügen, und um die
Erweiterungsmöglichkeiten ihrer Aktivität zu gewährleisten;

In der Erwägung, dass die SPI+ am 3. September 2008 der Direktion der Ausstattung der Gewerbegebiete
mitgeteilt hat, dass in Anbetracht dessen, dass das Ziel der SPI+ darin besteht, die harmonische Entwicklung des
Gebiets zu sichern und die Entwicklung der Betriebe zu fördern, insbesondere der jenigen, die bereits niedergelassen
waren, die SPI+ beschließt, die Flurbereinigungsmöglichkeiten unter Berücksichtigung des Flächenbedarfs zwecks der
Entwicklung der Aktivität und der zweckmäßigen Einrichtung des Gebiets in Zusammenarbeit mit dem Betrieb zu
bestimmen;

Aufgrund des Schreibens eines landwirtschaftlichen Betriebsinhabers, der sich Gedanken über die negative
Auswirkung der Enteignung auf seine landwirtschaftliche Aktivität macht, da mehr als 25 % seiner Betriebsanlagen in
der zu enteignenden Zone hinter seinen Gebäuden aufgenommen sind;

In der Erwägung, dass die SPI+ am 3. September 2008 der Direktion der Ausstattung der Gewerbegebiete das
Folgende mitgeteilt hat:

- dass die negativen Auswirkungen auf die Betriebe anlässlich der Umweltverträglichkeitsprüfung bereits
hervorgehoben worden waren, dass aber die Wallonische Regierung die Abänderung des Sektorenplans trotzdem
angenommen hat;

- dass die vom Immobilienerwerbskomitee festgelegten Entschädigungen die durch die Enteignung verursachten
Betriebs- und Rentabilitätsverluste berücksichtigen;

- dass die Erweiterung in Eupen aufgrund der auferlegten Phasierung am letzten durchgeführt wird, und dass
diese Frist von den enteigneten Betreibern benutzt werden kann, um Ersatzgelände zu finden;

- dass zu diesem Zweck Kontakte mit solchen Aktionsträgern wie der Generaldirektion der Landwirtschaft (DGA),
den Gemeinden, den öffentlichen Sozialhilfezentren aufgenommen werden können;

- außerdem ist darauf hinzuweisen, dass die Betreiber die für die Infrastrukturarbeiten nicht nötigen Gelände
prekär und kostenlos bis zum Verkauf an die Investoren weiterhin benutzen können;

Infolgedessen nimmt die SPI+ die Beschwerde zur Kenntnis;

Aufgrund der Beschwerde der SNCB Holding (Nationalgesellschaft der belgischen Eisenbahnen), die die
Enteignung der Gelände, die sie aus gemeinnützigen Gründen erworben hat, ablehnt;

In der Erwägung, dass die SPI+ am 3. September 2008 der Direktion der Ausstattung der Gewerbegebiete
mitgeteilt hat, dass sie beschließt, mit der NGBE Kontakt aufzunehmen, um Lösungen, die die Entwicklung des
Gewerbegebiets erlauben, in Betracht zu ziehen;

Aufgrund der Beschwerde der «SNCB Holding Patrimoine», die sich der Enteignung widersetzt, da die Gelände
zwecks der Entwicklung ihrer Aktivität des öffentlichen Dienstes erworben wurden;

Aufgrund der Beschwerden der zwei Eigentümer von zu enteignenden Gütern, die gegen die Schaffung der
Verbindung zwischen der Zone Tivoli und der Zone Herbesthalebaum wegen der landwirtschaftlichem und
Bodenwertminderung der Parzelle (da diese durch die Verbindung in zwei getrennt wäre), der Verluste (an Einkünften,
Prämien usw.) infolge der Enteignung Vorbehalte haben;

Aufgrund der Beschwerden eines Eigentümers und eines Mieters eines Gutes, die sich der Enteignung aus
folgenden Gründen widersetzen:

- Verluste an landwirtschaftlichem Wert und an Bodenwert des Geländes;

- Verluste an landwirtschaftlichem Einkommen und Prämien, und dazu Schwierigkeiten für die Einhaltung der
verschiedenen gesetzlichen Vorschriften (Dekret über Nitrate, usw.) und Verpflichtungen (Agrarumweltmaßnahmen),
die infolge der Reduzierung der Fläche des Betriebs entstehen würden;

- Schwierigkeit, neue Mietgelände zu finden;

- Probleme zur Trockenlegung der Gelände;

- Willen, mit der Nachbarschaft, die sich der Schaffung der Verbindung widersetzt, gute Beziehungen zu erhalten;

Aufgrund der Beschwerden von 9 Eigentümern von zu enteignenden Gütern in der Rabotratherstraße, die sich der
Schaffung der Verbindung Tivoli- Herberthalerbaum widersetzen, so wie sie vorgesehen ist, oder beantragen, dass
diese mindestens auf der anderen Seite der Eisenbahn gebaut wird, damit:

- die Straße und deren Belästigungen von den bereits bestehenden Wohnungen entfernt werden, um ein Minimum
Ruhe für die Bewohner zu erhalten, angesichts des geringen potenziellen Werts der in der Zone Tivoli einzurichtenden
Grundstücke;

- die auf der westlichen Seite vorhandenen Landschaft, Hecken, Bäume, natürlichen Lebensräume (Vorhandensein
von Dachsen, Füchsen) bewahrt werden;

- die Kosten beschränkt werden: kürzere Brücke, geradlinige Straße;

In der Erwägung, dass die SPI+ am 3. September 2008 der Direktion der Ausstattung der Gewerbegebiete
mitgeteilt hat, dass angesichts:

- dass die NGBE sich der Enteigung der Gelände, deren Eigentümer sie ist, widersetzt;

- der Beschwerden der Anwohner bezüglich der Nachteile sowohl hinsichtlich der landwirtschaftlichen Betriebe
als auch der Auswirkungen auf die Anwohner der Rabotratherstraße, auf die Landschaft und auf die natürlichen
Lebensräume;

- dass die SPI+ erachtet, dass in dem heutigen Zustand, das Projekt zur Verwertung der Zone Tivoli und zur
Schaffung der Verbindungsstraße verfrüht ist;
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Die SPI+ beschließt also:

- vom Enteignungsplan die für die Verbindung Tovoli-Herbesthalerbaum notwendigen Landentnahmen zu
streichen und mit der NGBE Holding Patrimoine – Direktion des Vermögens Kontakt aufzunehmen, um mit ihnen die
Möglichkeit einer Verwertung dieser Gelände, die seit der Abänderung des Sektorenplans vom 22. April 2004 die
Zweckbestimmung als gemischte Gewerbegebiete erhalten haben, in Betracht zu ziehen;

- die Möglichkeiten einer Einrichtung und die Rentabilität der Zone Tivoli (Betriebsarten, Sanierung, usw.) und
parallel dazu, die für dieses Projekt notwendigen Straßeninfrastrukturen gründlicher zu untersuchen;

- je nach den Ergebnissen der verschiedenen Studien und Kontakte, wenn nötig ein zusätzliches Enteignungsver-
fahren einzuleiten;

Aufgrund der Beschwerde eines Anwohners, der möchte, dass Einrichtungsarbeiten in der Rabotratherstraße
vorgesehen werden, um den Schwerlastverkehr hauptsächlich infolge der Schaffung der Verbindung mit der Zone
Tivoli dort zu begrenzen,

In der Erwägung, dass die SPI+ am 3. September 2008 der Direktion der Ausstattung der Gewerbegebiete das
Folgende mitgeteilt hat:

- dass sie beschließt, dass auch im Falle der Schaffung der Verbindung mit Tivoli die Rabotratherstraße, als
Wohnstraße, für die Aufnahme Schwerlastverkehr weder vorgesehen noch bestimmt ist; dass infolgedessen die
Straßenpläne so vorgesehen worden sind, dass der Verkehr des neuen Gewerbegebiets und der eventuellen Zone Tivoli
nicht durch die Rabotratherstraße, sondern durch die Straße des Gewerbegebiets fährt und die Herbesthalerstraße
durch den neuen zu schaffenden Kreisverkehr erreicht;

- dass den Erwartungen dieses Anwohners also auf der Ebene der SPI+ begegnet wird, außer zur Zeit, was den
landschaftlichen Verkehr durch das Gewerbegebiet betrifft; bei Annullierung des Projekts der Verbindung zwischen
dem neuen Gebiet und dem Tivoli wird nämlich keine Verbindung zwischen der Rabotratherstraße und dem
Gewerbegebiet vorgesehen werden;

- dass die Einrichtung der Rabotratherstraße in die Zuständigkeit der Gemeinde Lontzen fällt;

Die SPI+ betrachtet, dass das heutige Projekt den gesamten Erwartungen dieses Anwohners gerecht wird;

Aufgrund der Petition, unterzeichnet von 77 Anwohnern der Schils-Straße und der Rabotratherstraße, die sich
dem Bau des Gewerbegebiets nicht widersetzen, die aber zur Wahrung ihrer Lebensqualität möchten:

- dass die Trasse der in dem Gebiet vorgesehenen Straße ferner von den Wohnungen verlegt wird;

- dass die Niederlassung der belästigenden Firmen ferner von den Wohnungen verlegt wird;

- dass die Höhe der Gebäude die Landschaft nicht verdirbt;

Aufgrund der von 9 Anwohnern der Rabotratherstraße unterzeichneten Petition (die auf Deutsch und Französisch
mit einigen festgestellten Unterschieden im Wortlaut abgegeben wurde), in der das Folgende vorgeschlagen wird, um
die Eingliederung des Gewerbegebiets zu verbessern:

- Schaffung einer 25 m breiten Pufferzone (15 m freie Zone + ein 10 m breiter, mit Bäumen bepflanzter Erdwall)
anstatt der vorgesehenen 10 m Breite;

- 8 m Bauwichzone für die industriellen Gebäude ab der Grenze des mit Bäumen bepflanzten Erdwalls;

- Begrenzung der Höhe der Gebäude hinter den Wohnhäusern auf 6 m und flache Dächer;

- auf der selben Parzelle werden die Gebäude auf die gleiche Ebene gebaut;

- die Parzelle längs der Wohnhäuser haben eine Tiefe von höchstens 60 m mit entsprechender Lage der Straße (in
einer Entfernung von 60-70 m);

- die Zufahrt für PKW und LKW wird ausschließlich durch die «rue Mitoyenne» zugelassen;

- Die Niederlassung von verschmutzenden Betrieben und Betrieben zur Erzeugung oder Lagerung von Gefriergut
ist verboten;

- die Arbeit am Wochenende und in Zeitschichten ist verboten;

- das industrielle Gewerbegebiet entlang der Eisenbahnlinie wird in Frage gestellt;

- jeder Betrieb, der sich niederlassen möchte, wird einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterworfen;

- bei dem Niederlassungsantrag der Firmen werden die Anwohner informiert;

- die bestehenden Bäume und Hecken werden erhalten;

- die Möglichkeit, die Verbindung mit Tivoli auf der anderen Seite der Bahnlinie zu bauen, wird untersucht;

In der Erwägung, dass die SPI+ am 3. September 2008 der Direktion der Ausstattung der Gewerbegebiete
mitgeteilt hat, dass angesichts der Fragen dieser Anwohner über den Standort der Pufferzone an der Grenze der
Grundstücken von zwei Eigentümern, die Erhaltung oder Nichterhaltung des Gefälles des Geländes, den Schutz der
Grundwassers, die Zukunft der Kanalisationen, der privaten Entwässerungsnetze, die die Gelände des zukünftigen
Gewerbegebiets durchqueren, und in der Erwägung,

- dass die Art Betriebe, die sich auf die Gelände niederlassen werden, vom Standort der Straße abhängen wird
(kleine Gelände, kleine Betriebe/große Gelände, große Betriebe), und dass die ersten zwei Anträge der ersten Petition,
nämlich die Entfernung der Straße und der potentiell belästigenderen Betriebe, widersprüchlich sind;

- dass es tatsächlich zweckmäßiger ist, die Niederlassung von größeren und potentiell belästigenden Betrieben auf
der Seite der Autobahn vorzusehen;

- dass das natürliche Gefälle des Geländes normalerweise erhalten wird, was dem dritten Antrag der Anwohner
zur Begrenzung der Verderbung der Landschaft gerecht wird;

- dass die Art Gebäude, ihre Höhe, ihre Lage auf den Parzellen usw. keine Elemente der Akte zur Anerkennung
des Gebiets sondern einer Städtebaucharta, die in Zusammenarbeit mit der Gemeinde erstellt werden kann, darstellen;

- dass wenn die durch die Anwohner auferlegten Einschränkungen zur Ausschließung von Betrieben
(insbesondere in der deutschsprachigen Petition) angenommen werden, sich praktisch kein Betrieb dort niederlassen
darf;

- dass alle Betriebe der wallonischen Gesetzgebung in Sachen Umwelt und Städtebau unterworfen sind, und dass
in diesem Rahmen eine Umweltverträglichkeitsprüfung in den von der Gesetzgebung vorgeschriebenen Formen
(Bewertungsnotiz über die Auswirkungen auf die Umwelt oder Umweltverträglichkeitsprüfung) jedem Antrag
beigefügt werden muss, und dass die Gesetzgebung insbesondere die Veranstaltung einer öffentlichen Untersuchung
im Laufe des Verfahrens vorsieht;

- dass die Wallonische Gesetzgebung (insbesondere das Wassergesetzbuch) für die Erhaltung der Qualität der
Wasserschicht Gewähr leistet, und dass außerdem den Betrieben im Rahmen deren Umweltgenehmigung spezifische
Bedingungen auferlegt werden können;

- dass keine Verbindung zwischen der Rabotratherstraße und dem Gewerbegebiet vorgesehen ist, und dass
infolgedessen dieses nur durch die «rue Mitoyenne» erreicht werden kann;
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- dass die Rabotratherstraße im Pash (Sanierungsplan pro Zwischeneinzugsgebiet) als gemeinsame Entwässe-
rungsgebiet gelegen ist und in größten Teil entwässert wird, und dass gemäß Artikel R277 des Wassergesetzbuches «die
Wohnhäuser, die sich entlang einer Straße befinden, die bereits mit Kanalisationen ausgestattet ist, an diese
angeschlossen werden müssen»;

- dass infolgedessen die Wohnhäuser, die sich entlang einer Straße befinden, die mit Kanalisationen ausgestattet
wird, während der Kanalisationsarbeiten an diese Kanalisationen angeschlossen werden müssen;

- dass in Abweichung von Artikel R 277, § 1, «wenn der bestehende, derzeit durchgeführte oder künftige Anschluss
an die Kanalisation aufgrund technischer Schwierigkeiten übermäßige Kosten verursacht, die Person, deren Wohnhaus
betroffen ist, anstatt des Anschlusses an die Kanalisation die Genehmigung zur Anlage eines individuellen Klärsystems
beantragen kann, und dass bei Ablehnung der Genehmigung der Anschluss an die bestehende Kanalisation binnen
6 Monaten nach der Zustellung der Weigerungsentscheidung stattzufinden hat».

- dass es also ersichtlich wird, dass der Anschluss an die Kanalisationen eine legale Verpflichtung für die
Anwohner der Rabotratherstraße ist;

- dass es der SPI+ nicht obliegt, die legalen Verpflichtungen der Anwohner zu übernehmen, und dass die Erhaltung
der Entwässerungsröhre in den Grundstücken des Gewerbegebiets zahlreiche Dienstbarkeiten und Gebiete mit
Bauverbot zur Folge hätte, was mit dem Prinzip der sparsamen Bodennutzung unvereinbar ist, und dass die SPI+
infolgedessen die Entwässerungsröhre nicht an Ort und Stelle beibehalten kann;

die SPI+ beschließt:

- eine Straße in geringer Entfernung der Wohnhäuser, parallel zur Rabotratherstraße beizubehalten, damit sich
vorzugsweise kleine Betriebe mit kleinen Gebäuden dort ansiedeln können; der Straßenstandortplan wird ent-
sprechend revidiert werden;

- der Gemeinde vorzuschlagen, eine Städtebaucharta zu erstellen;

- soweit möglich und unter Berücksichtigung der technischen Belastungen die im Gebiet bereits bestehenden
Hecken und Bäume maximal zu erhalten.

- keine Kanalisationen, privaten Entwässerungsröhre usw. durch die Gelände des zukünftigen Gewerbegebiets zu
erhalten, und dafür zu sorgen, dass technische Lösungen zur Vermeidung jeglicher späterer Probleme angewandt
werden;

- auf die anderen Anträge der Anwohner gleichzeitig einzugehen, was die Pufferzone betrifft;

Aufgrund der Beschwerde eines Anwohners, der einerseits Lösungen finden möchte, um seine Ruhe und sein
Wohlbefinden zu bewahren, und anderseits die Möglichkeit weiterhin haben möchte, sein hinter dem Gewerbegebiet
in einem Wohngebiet gelegenes Grundstück zu erschließen, und übrigens auf einen bestehenden Pachtvertrag und das
Vorhandensein von Kanalisationen in der Wiese hinweist;

Aufgrund der Beschwerde eines Anwohners, der auf die folgenden Punkte bezüglich des Verfahrens und der
Informationen, die zur Verfügung der Anwohner gestellt werden, hinweist:

- die der öffentlichen Untersuchung unterworfene Akte, die ausschließlich in der von der AUPA erstellten Akte
besteht, sei unvollständig;

- Fehlen einer Antwort auf den Antrag seines Anwalts, der die gesamte Akte bei der SPI+ einsehen wollte;

- die von Frau Comblin der SPI+ anlässlich seines Besuchs gegebene Information, nach der im November 2007
noch keine Enteignung in Betracht gezogen wurde;

In der Erwägung, dass die SPI+ am 3. September 2008 der Direktion der Ausstattung der Gewerbegebiete das
Folgende mitgeteilt hat:

- dass die der öffentlichen Untersuchung unterworfene Akte von der Wallonischen Region – Generaldirektion der
Wirtschaft und der Beschäftigung – Abteilung Ausstattung der Industriegebiete - als vollständig erklärt worden ist;

- dass alle Elemente bezüglich dieser Akte in dem Gemeindehaus Lontzen einzusehen waren;

- dass der Anwalt dieser Person tatsächlich mit der SPI+ sowohl telephonisch als auch mit der Post Kontakt
aufgenommen hat, und dass eine Versammlung zur bestmöglichen Information dieser Person festgelegt wurde, dass
der Anwalt aber bei dieser Versammlung nicht erschienen ist;

- dass dieser Anwohner von der Generaldirektorin bei der SPI+ empfangen und informiert worden ist, dass der
Aktenverwalter und anschließend der Direktor der Ausstattung ihn in seinem Wohnsitz besucht haben, und dass dieser
Person bei diesen verschiedenen Anlässen immer mitgeteilt wurde, dass die SPI+ ein Enteignungsverfahren eingeleitet
hatte, um das Gewerbegebiet zu erschließen (wie der Anwohner es in seinem Schreiben vom 5. Dezember 2007 an das
Kabinett des Ministers Lutgen übrigens benachrichtigte);

- dass dieser Anwohner als Alternativlösung für die Enteignung das Folgende vorschlägt:

* er verpflichtet sich, sein Grundstück in seiner heutigen Gestaltung zu erhalten, damit es die Rolle einer
Pufferzone spielt;

* falls er eines Tages beschließt, das Grundstück zu verkaufen, wird der SPI+ ein Vorzugsrecht vorbehalten;

* die vollständige Enteignung seines Gutes (Grundstück + Wohnhaus);

- dass angesichts der gesamten Beschwerden der Anwohner der Schils-Straße und der Rabotratherstraße und der
Lage an Ort und Stelle, u.a.:

* des gegenwärtigen Vorhandenseins von Bäumen parallel zur Rabotratherstraße im hinteren Teil der Parzellen,
der geringen Tiefe der privaten Grundstücken hinter den Wohnhäusern der Schils-Straße;

* des Antrags der Anwohner, um eine mindestens 25 m tiefe Pufferzone (d.h. ca. 2 ha auf der Länge des Gebiets)
und Bauwichzonen für die Niederlassung der Betriebe zu erhalten;

- dass die Baufluchtlinie des zu enteignenden Gebiets im hinteren Teil der Parzellen den Verlust von ungefähr
3,9 ha industriellen Geländen zur Folge hat;

- dass dieser Eigentümer angesichts der Entfernung des Gewerbegebiets jedoch erlaubt:

* die Tiefe der Pufferzone zu beschränken, was den Verlust von industriellen Geländen auf ca. 2,5 ha begrenzt;

* die bereits bestehende Vegetation in der zukünftigen Pufferzone einzugliedern, was eine Vereinbarung der
Interessen der Anwohner mit der Entwicklung des Gewerbegebiets erlaubt;

beschließt die SPI+:

- den Umkreis des Enteignungs- und Anerkennungsgebiets abzuändern, damit er der Fluchtlinie des hinteren Teils
dieser Parzellen entspricht, außer auf zwei Parzellen, wo ein Streifen von 10 m benutzt wird, um die Pufferzone
anzulegen;

- die Deklassierung dieser Entnahmen vorzuschlagen, nämlich ca. 3,7 ha, die aus den Gewerbegebieten entzogen
wären und in einer zukünftigen Akte als Ausgleich dienen könnten;

66399MONITEUR BELGE — 08.10.2009 — BELGISCH STAATSBLAD



- die Tiefe der Pufferzone auf 10 m zu begrenzen, angesichts des größeren Abstands zwischen dem Gewerbegebiet
und den Anwohnern in bestimmten Parzellen;

- angesichts der Nähe des industriellen Gewerbegebiets eine größere Pufferzone bis zur Eisenbahn, deren
Zusammensetzung unter Berücksichtigung der technischen Anforderungen und der Anforderungen in Verbindung mit
der Wartung usw. zu bestimmen ist, vorzuschlagen;

- die notwendigen Vorkehrungen zu treffen (notarielle Urkunde), damit das Grundstück dieses Anwohners als
Pufferzone dient, so wie dieser es anrät;

Aufgrund des Schreibens von Anwohnern, in dem beantragt wird, dass die Möglichkeiten einer Entwicklung von
Fußgänger- und Fahrradwegen zwischen der Rabotratherstraße und dem Gewerbegebiet Lontzen und jenseits der
anderen Gewerbegebiete untersucht werden;

In der Erwägung, dass die SPI+ am 3. September 2008 der Direktion der Ausstattung der Gewerbegebiete
mitgeteilt hat, dass sie beschließt, wenn möglich die Schaffung von gleichzeitig mit den Infrastrukturarbeiten
untersuchten langsamen Verkehrswegen in Betracht zu ziehen;

Aufgrund der Beschwerde eines Betriebs bezüglich der Enteignung eines ca. 25 bis 30 m breiten Streifens entlang
seines Eigentums zwecks der Schaffung der Zufahrtstraße zum Gebiet;

In der Erwägung, dass die SPI+ am 3. September 2008 der Direktion der Ausstattung der Gewerbegebiete
mitgeteilt hat, dass das Kreisverkehrsprojekt des MET gegenüber dem Geländestreifen, der vorher dieser Firma
ursprünglich von der Gemeinde (gegenwärtig Eigentum der SPI+) gekauft wurde, verlegt wurde, und dass
infolgedessen die Gesamtheit dieser Landentnahme nicht mehr berechtigt ist, dass aber angesichts dessen, dass das
Wegenetz des MET durch die Anlage der Untergrundinfrastrukturen ergänzt werden muss, begrenzte Entnahmen in
dem Eigentum dieser Firma vielleicht notwendig sein werden;

die SPI+ beschließt, die Enteignungsentnahme in dem Eigentum dieser Firma zu behalten, um die für die Anlage
der Untergrundinfrastrukturen nötigen Flächen erwerben zu können, und verpflichtet sich förmlich, nur die für die
Anlage der Untergrundinfrastrukturen unbedingt notwendigen Flächen zu enteignen, und alle technisch und
wirtschaftlich machbaren Maßnahmen zu treffen, um diese auf ein Minimum zu begrenzen, und dabei dafür zu sorgen,
dass diese Landentnahmen die Lebensfähigkeit des Betriebs und den Verkehr der Fahrzeuge bei der Tankstelle nicht
in Frage stellen;

Aufgrund der Beschwerde von Eigentümern, die auf die zwischen ihnen und der SPI+ vor der öffentlichen
Untersuchung erreichte Einigung hinweisen, nämlich:

- Erhaltung der Wohnung für sie und ihre Söhne;

- Erhaltung für die Aktivität dieser Person der in dem ehemaligen Gebiet für Dienstleistungen gelegenen Gelände;

- Möglichkeit, für sie sowie für alle Landwirte der zukünftigen Gebiete, die nicht zur Durchführung der Arbeiten
nötigen Gelände vorläufig und unentgeltlich bis zum Verkauf an die Investoren zu benutzen;

In der Erwägung, dass die SPI+ am 3. September 2008 der Direktion der Ausstattung der Gewerbegebiete
mitgeteilt hat, dass diese Eigentümer bei der öffentlichen Untersuchung beantragt haben, dass die Grenzen ihres
zukünftigen Eigentums der Linie der Gemarkungsgrenze der Parzelle 54 B entsprechen, dass die anfängliche Position
der SPI+ durch die Entschlossenheit dieser Familie, trotz der durch die Autobahn und das zukünftige Industriegebiet
verursachten Belastungen das Familienhaus zu erhalten und auszubauen, und durch den sehr hohen Erwerbspreis
dieser Grundstücke begründet ist; dass dieser anlässlich der Untersuchung geäußerte Antrag nur eine kleine
Anpassung der ursprünglichen Position an der Lage der Grundstücke erfordert, beschließt die SPI+, ihrem Antrag
stattzugeben;

Aufgrund des teilweise günstigen Gutachtens des kommunalen Beratungsausschusses für Raumordnung, der die
Entwicklung der Gebiete für Dienstleistungen Herbesthal-Baum und Tivoli und die Mobilitätsoptionen für die vier
Gemeinden prinzipiell billigt, unter Vorbehalt:

- der Schaffung kleiner Parzellen entlang der Rabotratherstraße und der Henri Schils-Straße zwecks der Aufnahme
kleiner Betriebe, die am Rande des Wohngebiets besser eingegliedert werden;

- der Beibehaltung und der Instandhaltung der bemerkenswerten Bäume und Hecken;

- einer gründlicheren Untersuchung bezüglich der Zukunft des Gebiets Tivoli und, unter Berücksichtigung der für
dieses gewählten Optionen, der Analyse, ob die Verbindung Tivoli-Herbesthal- Baum notwendig ist oder nicht;

- der Schaffung einer Pufferzone, die breit genug ist, aber ebenfalls dem Typ der niedergelassenen Betrieben gerecht
ist;

In der Erwägung, dass die SPI+ bereits auf einige dieser Anträge eingegangen ist, nämlich:

- die Möglichkeit für die bestehenden Betriebe, sich nach hinten auszudehnen;

- die Niederlassung in dem Gebiet eines «Zentrums für Zusatzdienstleistungen»;

In der Erwägung, dass die SPI+ das MET ersucht hat, die Schaffung von keinem halben, sondern von einem
vollständigen Autobahnkreuz bei Baelen-Welkenraedt, eines Kreisverkehrs bei der Autobahneinfahrt Richtung Lüttich
aus Herbesthal und die Neugestaltung des Kreisverkehrs innerhalb des Gebiets und dessen Anschlüsse in Betracht zu
ziehen;

In der Erwägung, dass die SPI+ am 3. September 2008 der Direktion der Ausstattung der Gewerbegebiete das
Folgende mitgeteilt hat:

- in der Erwägung, dass die Analyse der Ausdehnungsprojekte der bereits bestehenden Betriebe nach hinten von
Fall zu Fall und unter Berücksichtigung der Anträge der Betriebe, der geltenden regionalen Ordnungen und der
internen Regeln der SPI+ (Verkauf je nach eigentlichem Bedarf und Verpflichtung, innerhalb einer bestimmten Frist zu
bauen) erfolgen wird;

- dass was eine Firma betrifft, Kontakte mit ihr aufgenommen wurde, um ihren eventuellen Bedarf in Sachen
Ausdehnung zu bestimmen;

- dass die Zweckmäßigkeit der Niederlassung eines Zentrums für Zusatzdienstleistungen mit der Gemeinde und
unter Berücksichtigung der internen Regeln der SPI+ zu untersuchen ist;

- dass die Schaffung eines Autobahnkreuzes und eines Kreisverkehrs nicht in die Zuständigkeit der SPI+, sondern
des MET fällt;

- dass die technischen Studien noch nicht ausgeführt worden sind, und dass aus der Analyse der verschiedenen
Beschwerden tatsächlich hervorgeht, dass die Trasse der internen Straßen zu revidieren ist;

Die SPI+ verpflichtet sich, die Anträge jedes bereits niedergelassenen Betriebs, der sich nach dem hinteren Teil des
Gebiets ausdehnen möchte, zu analysieren, mit der Gemeinde Lontzen die Zweckmäßigkeit der Schaffung eines
Zentrums für Zusatzdienstleistungen auf dem Gebiet Herbesthal-Baum zu analysieren, zusammen mit der Gemeinde
das MET über die Zweckmäßigkeit der von dem KBRA vorgeschlagenen Anlagen (Autobahnkreuz Baelen-Welkenraedt
– Kreisverkehr) zu befragen;

66400 MONITEUR BELGE — 08.10.2009 — BELGISCH STAATSBLAD



In der Erwägung, dass der Gemeinderat von Baelen am 29. Februar 2008 ein bedingtes günstiges Gutachten über
den Antrag auf Anerkennung und Enteignung abgegeben hat, unter Vorbehalt der Beibehaltung der Umgehungsstraße
zur Entlastung der RN67 und der gründlicheren Untersuchung des Kreisverkehrs in der Nähe des Garbstocks;

In der Erwägung, dass die SPI+ am 3. September 2008 der Direktion der Ausstattung der Gewerbegebiete
mitgeteilt hat, dass sie diesem Antrag bereits stattgegeben hat;

In der Erwägung, dass der Gemeinderat der Stadt Baelen am 29. Februar 2008 ein bedingtes günstiges Gutachten
über den Antrag auf Anerkennung und Enteignung abgegeben hat, unter Vorbehalt dass die Erdschutzwälle oder
jegliche sonstige Lärmschutzvorrichtung nur erlaubt werden, wenn sie geringe Auswirkungen auf die Landschaft
haben;

In der Erwägung, dass die SPI+ am 3. September 2008 der Direktion der Ausstattung der Gewerbegebiete
mitgeteilt hat, dass die Lärmschutzvorrichtungen anlässlich der technischen Studien in Zusammenarbeit mit der
Gemeinde Baelen gründlicher untersucht werden;

In der Erwägung, dass der Gemeinderat von Baelen am 29. Februar 2008 ein bedingtes günstiges Gutachten über
den Antrag auf Anerkennung und Enteignung abgegeben hat, unter Vorbehalt, dass die Verbindungsstraße zwischen
der neuen Autobahnausfahrt und der RN61 auf halbem Weg zwischen dem Weiher Nereth und der TGV-Linie gebaut
wird, im Hinblick auf eine eventuelle Erweiterung des Gewerbegebiets;

In der Erwägung, dass die SPI+ am 3. September 2008 der Direktion der Ausstattung der Gewerbegebiete
mitgeteilt hat, dass angesichts der Ungewissheit bezüglich einer eventuellen Erweiterung des Gewerbegebiets sie der
Gemeinde keine günstige Antwort geben kann;

In der Erwägung, dass der Gemeinderat der Stadt Eupen am 21. Januar 2008 ein bedingtes, teilweise günstiges
Gutachten über den Antrag auf Anerkennung und Enteignung abgegeben hat, unter Vorbehalt des Folgenden:

- Ausschluss vom Enteignungsplan der nicht bebauten Grundstücke, die den bestehenden Firmen gehören und für
deren eigene Erweiterungsprojekte vorgesehen sind;

- Ausschluss der Gärten vom Enteignungsplan;

- Einhaltung eines ausreichenden Abstands zwischen den Wohnhäusern der Kellergasse und der Betriebe unter
Berücksichtigung des vorgesehenen Grüngürtels;

- Untersuchung anderer Lärm- und Sichtschutzvorrichtungen für das Wohngebiet der Straße «Gemehret»;

- Schaffung eines Fußgängerwegs zwischen Gemehret und dem Räfensträgerweg, Erstellung eines Lärmbelas-
tungskatasters;

In der Erwägung, dass die SPI+ am 3. September 2008 der Direktion der Ausstattung der Gewerbegebiete
mitgeteilt hat, dass sie diese verschiedenen Punkte bereits beantwortet hat, außer was den Lärmbelastungskataster
betrifft, dass die Erstellung dieses Lärmbelastungskatasters aber keine Zuständigkeit der SPI+ ist, und dass die SPI+
also die vorher geäußerten Vorschläge beibehält;

In der Erwägung, dass der Gemeinderat Welkenraedt am 28. Dezember 2008 ein bedingtes günstiges Gutachten
über den Antrag auf eine Anerkennung und Enteignung abgegeben hat, unter Vorbehalt der Ausdehnung des
Anerkennungsgebiets auf die gesamten Gelände, auf welchen sich ein Betrieb in Zukunft niederzulassen plant;

In der Erwägung, dass die SPI+ am 3. September 2008 der Direktion der Ausstattung der Gewerbegebiete
mitgeteilt hat, dass sie diesem Antrag aus den bereits angeführten Gründen nicht stattgeben kann;

In der Erwägung, dass der Gemeinderat Welkenraedt am 28. Dezember 2008 ein bedingtes günstiges Gutachten
über den Antrag auf Anerkennung und Enteignung abgegeben hat, unter Vorbehalt der Eingliederung (mit der
Zustimmung der betroffenen Eigentümer) bestimmter jeweils «Voie de Liège» und «chemin des Tilleuls» gelegenen
Gebäude;

In der Erwägung, dass die SPI+ am 3. September 2008 der Direktion der Ausstattung der Gewerbegebiete
mitgeteilt hat, dass sie diesem Antrag bezüglich eines Eigentums stattgegeben hat, dass aber in Ermangelung eines
Antrags seitens der Eigentümer des anderen Gutes sie diesem Antrag nicht stattgeben kann;

In der Erwägung, dass der Gemeinderat Welkenraedt am 28. Dezember 2008 ein bedingtes günstiges Gutachten
über den Antrag auf Anerkennung und Enteignung abgegeben hat, unter Vorbehalt der Streichung einer
Landentnahme;

In der Erwägung, dass die SPI+ am 3. September 2008 der Direktion der Ausstattung der Gewerbegebiete
mitgeteilt hat, dass sie diesem Antrag stattgegeben hat;

In der Erwägung, dass der Gemeinderat Welkenraedt am 28. Dezember 2008 ein bedingtes günstiges Gutachten
über den Antrag auf Anerkennung und Enteignung abgegeben hat, unter Vorbehalt der Anlage einer Pufferzone
zwischen dem zukünftigen Gewerbegebiet und den Wohnhäusern der «Voie de Liège»;

In der Erwägung, dass die SPI+ am 3. September 2008 der Direktion der Ausstattung der Gewerbegebiete
mitgeteilt hat, dass sie diesem Antrag stattgegeben hat;

In der Erwägung, dass der Gemeinderat Welkenraedt am 28. Dezember 2008 ein bedingtes günstiges Gutachten
über den Antrag auf Anerkennung und Enteignung abgegeben hat, unter Vorbehalt der Möglichkeit für die
Eigentümer, die zu enteignenden Gelände bis zu deren Verkauf an die Investoren zu benutzen;

In der Erwägung, dass die SPI+ am 3. September 2008 der Direktion der Ausstattung der Gewerbegebiete
mitgeteilt hat, dass sie diesem Antrag stattgegeben hat, was die nicht durch Infrastrukturarbeiten betroffenen Gelände
betrifft;

In Erwägung des Gutachtens des Gemeinderats Lontzen vom 30. Januar 2008, der das Gutachten des KBRA
übernimmt und es durch den Vorschlag der Schaffung eines Begleitausschusses ergänzt, an dem die Wirtschaftskom-
mission der Gemeinde bereit ist, teilzunehmen;

In Erwägung des Gutachtens des Gemeindekollegiums der Stadt Lontzen vom 21. Februar 2008, das das Gutachten
des Gemeinderats der Stadt Lontzen vom 30. Januar 2008 übernimmt und durch die folgenden Punkte ergänzt:

- zum Schutz der Gesundheit der Anlieger sollten die chemischen Industrien verboten werden;

- Anschluss der in den Geländen bereits bestehenden Entwässerungsanlagen an die Infrastrukturen;

- Zugang zum Gewerbegebiet durch die «rue Mitoyenne»;

- Abfassung einer Städtebaucharta;

- Schaffung einer geeigneten Pufferzone, die in Zusammenarbeit mit den Anliegern entworfen wird;

- Gründung eines Begleitausschusses;

- Revision der Enteignung für die Grundstücke einer Firma und einer Familie;
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In der Erwägung, dass die SPI+ am 3. September 2008 der Direktion der Ausstattung der Gewerbegebiete
mitgeteilt hat, dass diese gesamten Punkte bereits untersucht worden sind, und dass darauf schon eingegangen wurde,
außer was den Begleitausschuss betrifft;

Aufgrund des am 1. Januar 2008 abgegebenen günstigen Gutachtens des beauftragten Beamten von Lüttich 1;

Aufgrund des am 17. Dezember 2007 abgegebenen günstigen Gutachtens des beauftragten Beamten von Lüttich 2;

Aufgrund des bedingten günstigen Gutachtens der Generaldirektion der Naturschätze und der Umwelt-Abteilung
Natur und Forstwesen (DGRNE – DNF) vom 9. Januar 2008, unter Vorbehalt des Folgenden:

- Erhaltung der bereits bestehenden bemerkenswerten Bäume und Hecken sowie der Laubbaumarten und der
Wasserfläche;

- Erhaltung des ländlichen Charakters und der Heckenlandschaft durch eine geeignete Parzellierung;

- Schaffung eines mit Bäumen bepflanzten Schirms um das öffentliche Eigentum;

- Errichtung einer ökologischen Nische durch die Schaffung von Regenauffangbecken mit ökologischem Charakter;

- Einrichtung von mit Bäumen bepflanzten Grüngebieten;

- Möglichst natürliche Einrichtung der Umgebungen der Gebäude, und Anwendung einer extensiven Instandhal-
tung;

- Verwendung von durchlässigen Materialien für die Parkflächen und die Zonen um die Gebäude;

- Veranstaltung von Sensibilisierungsaktionen der zukünftigen Benutzer für die Techniken und Vorteile der
natürlichen Einrichtungen;

- die Zufahrtstraßen werden mit Bäumen und Sträuchern heimischer Art und mit Bodendeckern umrandet;

- Eingliederung des bereits vorhandenen Naturerbes in die Trasse der Parzellengrenzen («chemin de Garnstock»);

In der Erwägung, dass es nach Durchsicht des durch die SPI+ erstellten Projekts hervorgeht, dass das Projekt eines
Gewerbegebiets Baelen-Eupen-Lontzen-Welkenraedt den Anträgen der DGRNE-DNF gerecht wird;

Aufgrund des durch Vermittlung der SPGE («Société publique de Gestion de l’Eau» - Öffentliche Gesellschaft für
Wasserbewirtschaftung) beantragten Gutachtens der AIDE, der am 7. Januar 2008 abgegeben wurde und günstig und
bedingt ist;

Aufgrund des nicht vorgelegten und also als günstig bewerteten Gutachtens der DGRNE - Abteilung Wasser;

Aufgrund des nicht vorgelegten und also als günstig bewerteten Gutachtens der DGATLP (Generaldirektion der
Raumordnung, des Wohnungswesens und des Erbes);

Aufgrund des nicht vorgelegten und also als günstig bewerteten Gutachtens des MET - Abteilung Netz Ost -
Straßendirektion Verviers;

In Erwägung der durch die SPI+ gegebenen Antworten auf die anlässlich der öffentlichen Untersuchung
geäußerten Bemerkungen;

In Erwägung der durch die SPI+ gegebenen Antworten auf die durch die verschiedenen Gemeinden geäußerten
Bemerkungen;

In der Erwägung, dass diese Antworten zufriedenstellend sind und die Zweckmäßigkeit des Projekts zeigen;

In der Erwägung, dass der Enteignungsumkreis dem Umkreis des neuen Gewerbegebiets + kleinen Teilen
außerhalb des Umkreises des Gewerbegebiets entspricht, um Verbindungen zwischen den verschiedenen Zonen des
Gewerbegebiets zu schaffen und zur Schaffung von Verbindungsstraßen mit dem neuen zu bauenden Autobahnzu-
bringer;

In der Erwägung, dass der Anerkennungsumkreis einerseits den Geländen mit neuer Zweckbestimmung als
Gewerbegebiet, die noch nie Gegenstand einer Anerkennung gewesen sind, und anderseits den Geländen entspricht,
die bereits ihre Zweckbestimmung haben und praktisch völlig durch Firmen benutzt werden, deren Anerkennung
erlauben würde, dass die Verfahren für die Behandlung der Genehmigungen identisch für das gesamte Gebiet sind,
und dass keine Anerkennungsakte später eingereicht werden muss, falls zusätzliche Infrastrukturarbeiten auszuführen
sind;

In der Erwägung, dass das im vorerwähnten Dekret vom 11. März 2004 beschriebene Verfahren beachtet wurde
und erlaubt, dass die Behörde ihre Entscheidung in einwandfreier Kenntnis der Sachlage trifft;

In der Erwägung, dass das durch das von der SPI+ vorgelegte Projekt verfolgte Ziel darin besteht, ein neues
gemischte und industrielle Gewerbegebiet zu schaffen;

In der Erwägung, dass die wirtschaftliche Zweckmäßigkeit dieses Projekts aus den in der Akte erbrachten
Begründungen deutlich hervorgeht;

In der Erwägung, dass dieses Anerkennungs- und Enteignungsverfahren darauf abzielt, Gelände für wirtschaft-
liche Aktivitäten so schnell wie möglich zur Verfügung zu stellen;

Beschließt:

Artikel 1 - Es gibt Anlass, die Erschließung zugunsten von gemischten und industriellen wirtschaftlichen
Aktivitäten der durch eine grüne Umrandung bezeichneten Gelände im beigefügten «Enteignungs- und Anerken-
nungsplan», die auf dem Gebiet der Gemeinden Baelen, Eupen, Lontzen und Welkenraedt gelegen sind, als
gemeinnützig anzuerkennen.

Art. 2 - Es gibt Anlass, die Verwirklichung der zur Lebensfähigkeit dieses Gebiets notwendigen Ausrüstungen
und dazu, wenn nötig, die Enteignung der durch eine punktierte rote Umrandung bezeichneten Gelände im
beigefügten «Enteignungs- und Anerkennungsplan», die auf dem Gebiet der Gemeinden Baelen, Eupen, Lontzen und
Welkenraedt gelegen sind, als gemeinnützig anzuerkennen.

Art. 3 - Der Interkommunale SPI+ wird gestattet, die Enteignung dieser Grundstücke gemäß den Bestimmungen
des Gesetzes vom 26. Juli 1962 bezüglich der Anwendung eines äußersten Dringlichkeitsverfahrens im Falle von
Enteignungen zu gemeinnützigen Zwecken vorzunehmen.

Namur, den 14. Juli 2009

A. ANTOINE
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