
Ledit règlement peut être consulté auprès de la Division de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme, ruedes Brigades d’Irlande 1, 5100 Jambes, et auprès de l’administration communale d’Eupen.

MALMEDY. — Un arrêté ministériel du 11 octobre 2001 décide que le site d’activité économique n° SAE/SMV19dit « Tannerie Utammo » à Malmedy et comprenant la parcelle cadastrée à Malmedy, 1re division, section G, n° 214eest désaffecté et doit être rénové ou assaini.
Le plan annexé à l’arrêté peut être consulté à la Direction de l’Aménagement opérationnel de la Direction généralede l’Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine.

MALMEDY. — Un arrêté ministériel du 28 décembre 2001 décide qu’il y a lieu d’élaborer un plan communald’aménagement dit « Parc de Chôdes » à Malmedy, en dérogation au plan de secteur de Malmedy-Saint-Vith.

RAEREN. — Un arrêté ministériel du 3 décembre 2001 approuve le renouvellement de la composition de laCommission consultative communale d’Aménagement du Territoire de Raeren, tel qu’il a été adopté par la délibérationdu 28 juin 2001 du conseil communal de Raeren, conformément à l’article 7 du Code wallon de l’Aménagement duTerritoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine.
La liste des membres peut être consultée auprès de la Division de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme,rue des Brigades d’Irlande 1, 5100 Jambes, et auprès de l’administration communale de Raeren.

ÜBERSETZUNG
MINISTERIUM DER WALLONISCHEN REGION

[C − 2002/27128]
Raumordnung

EUPEN — Durch Ministerialerlass vom 3. Dezember 2001 wird die Erneuerung der Zusammensetzung des
kommunalen Beratungsausschusses für Raumordnung Eupen gemäß Artikel 7 des Wallonischen Gesetzbuches über
die Raumordnung, den Städtebau und das Erbe genehmigt, so wie sie durch den Beschluss vom 5. Juni 2001 des
Gemeinderats Eupen angenommen worden ist.

Die Liste der Mitglieder kann bei der Abteilung Raumordnung und Städtebau, rue des Brigades d’Irlande 1, in
5100 Jambes, und bei der Gemeindeverwaltung Eupen eingesehen werden.

EUPEN — Durch Ministerialerlass vom 3. Dezember 2001 wird die neue Geschäftsordnung des kommunalenBeratungsausschusses für Raumordnung Eupen genehmigt, so wie sie im Beschluss vom 5. Juni 2001 des GemeinderatsEupen festgelegt worden ist.
Diese Geschäftsordnung kann bei der Abteilung Raumordnung und Städtebau, rue des Brigades d’Irlande 1, in5100 Jambes, und bei der Gemeindeverwaltung Eupen eingesehen werden.

MALMEDY — Durch Ministerialerlass vom 11. Oktober 2001 wird beschlossen, dass das ″Tannerie Utammo″genannte Gewerbebetriebsgelände Nr. SAE/SMV19 in Malmedy auf der in Malmedy, Flur 1, Gemarkung G; Nr. 214ekatastrierten Parzelle stillgelegt wird und zu renovieren bzw. zu sanieren ist.
Der dem Erlass beigefügte Plan kann bei der Direktion der operativen Planung der Generaldirektion derRaumordnung, des Wohnungswesens und des Erbes eingesehen werden.

MALMEDY — Durch Ministerialerlass vom 28. Dezember 2001 wird beschlossen, dass ein ″Parc de Chôdes″genannter kommunaler Raumordnungsplan in Malmedy in Abweichung vom Sektorenplan Malmedy-Sankt Vith zuerstellen ist.

RAEREN — Durch Ministerialerlass vom 3. Dezember 2001 wird die Erneuerung der Zusammensetzung deskommunalen Beratungsausschusses für Raumordnung Raeren gemäß Artikel 7 des Wallonischen Gesetzbuches überdie Raumordnung, den Städtebau und das Erbe genehmigt, so wie sie durch den Beschluss vom 28. Juni 2001 desGemeinderats Raeren angenommen worden ist.
Die Liste der Mitglieder kann bei der Abteilung Raumordnung und Städtebau, rue des Brigades d’Irlande 1, in5100 Jambes, und bei der Gemeindeverwaltung Raeren eingesehen werden.
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