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OceanaGold: Veröffentlichung der ergänzenden
Umweltverträglichkeitserklärung für Haile
19.08.2022 | IRW-Press
BRISBANE, 19. August 2022 - OceanaGold Corp. (TSX: OGC) (ASX: OGC) (OceanaGold oder das
Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass das United States Army Corp of Engineers (ACOE) die
ergänzende Umweltverträglichkeitserklärung (SEIS, Supplementary Environmental Impact Statement) für die
Goldmine Haile (Haile) in Kershaw, South Carolina, veröffentlicht hat.
Die SEIS befindet sich jetzt in einer 30-tägigen Phase für öffentliche Stellungnahmen, nach der es eine
15-tägige Überprüfungsphase gibt, bevor für die SEIS das endgültige Entscheidungsprotokoll (Record of
Decision, ROD) veröffentlicht wird. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass es unwahrscheinlich ist, dass die
Phase der öffentlichen Stellungnahmen und die Überprüfungsphase zu einer Änderung der SEIS führen
werden. Das Unternehmen geht davon aus, dass das South Carolina Department of Health and
Environmental Control und das ACOE die zugehörigen Genehmigungen kurz nach Fertigstellung des ROD
und dem Abschluss des Genehmigungsverfahrens erteilen werden.
Das ROD und die damit verbundenen Genehmigungen sind erforderlich, um mit der Entwicklung der
Untertagemine Haile zu beginnen und die Betriebsfläche zu erweitern, um zusätzliche Lagereinrichtungen für
potenziell säurebildendes taubes Gestein und Abraum sowie für eine erweiterte Lagereinrichtung für die
Aufbereitungsrückstände (Tailings) zu ermöglichen.
Gerard Bond, President und CEO von OceanaGold, sagte: Die Veröffentlichung der SEIS ist ein wichtiger
Schritt, um diesen Prozess abzuschließen und die entsprechenden Betriebsgenehmigungen zu erhalten, die
den Beginn der Entwicklung der Untertagemine ermöglichen, die Goldproduktion von Haile steigern und
dazu beitragen werden, den vollen Wert von Haile zu erschließen.
Genehmigt zur Veröffentlichung auf dem Markt durch Company Secretary, Liang Tang.
Über OceanaGold
OceanaGold Corp. ist ein multinationaler Goldproduzent, der sich den höchsten Standards in Bezug auf
technische, ökologische und soziale Leistungen verpflichtet hat. Seit 31 Jahren tragen wir zu
Spitzenleistungen in unserer Branche bei, indem wir nachhaltige ökologische und soziale Ergebnisse für
unsere Gemeinden und starke Renditen für unsere Aktionäre erzielen. Unsere globale Explorations-,
Erschließungs- und Betriebserfahrung hat zu einer branchenführenden Pipeline an organischen
Wachstumsmöglichkeiten und einem Portfolio an etablierten Betriebsanlagen geführt, darunter die
Didipio-Mine auf den Philippinen, die Betriebe Macraes und Waihi in Neuseeland und die Haile Gold Mine in
den Vereinigten Staaten von Amerika.
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Sicherheitshinweis zur Veröffentlichung: Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen
können im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze als "zukunftsorientiert" betrachtet werden.
Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen beziehen sich auf zukünftige Leistungen und spiegeln die
Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich der Generierung von freiem Cashflow, der Umsetzung der
Geschäftsstrategie, des zukünftigen Wachstums, der zukünftigen Produktion, der geschätzten Kosten, der
Betriebsergebnisse, der Geschäftsaussichten und der Möglichkeiten der OceanaGold Corp. und der
zugehörigen Tochtergesellschaften wider. Alle Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen,
Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen
oder Diskussionen darüber beinhalten (häufig, aber nicht immer, unter Verwendung von Wörtern oder
Phrasen wie "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", erwartet" oder "nicht erwartet", "wird erwartet",
"plant", "schätzt" oder "beabsichtigt", oder die Angabe, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder
Ergebnisse "ergriffen werden können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden") sind keine Aussagen
über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen
unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen
Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen
genannten abweichen. Dazu gehören unter anderem die Genauigkeit der Mineralreserven- und
Ressourcenschätzungen und die damit verbundenen Annahmen, inhärente Betriebsrisiken und jene
Risikofaktoren, die im jüngsten Jahresbericht des Unternehmens, der bei den Wertpapieraufsichtsbehörden
eingereicht wurde und auf SEDAR unter www.sedar.com unter dem Namen des Unternehmens verfügbar
ist, angeführt sind. Es gibt keine Garantie, dass das Unternehmen zukunftsgerichtete Aussagen und
Informationen erfüllen kann. Bei solchen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen handelt es sich
lediglich um Vorhersagen, die auf den aktuellen Informationen basieren, die dem Management zu dem
Zeitpunkt zur Verfügung stehen, an dem diese Vorhersagen gemacht werden; die tatsächlichen Ereignisse
oder Ergebnisse können aufgrund von Risiken, mit denen das Unternehmen konfrontiert ist und von denen
einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, erheblich abweichen. Obwohl das Unternehmen
davon ausgeht, dass alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und
Informationen auf vernünftigen Annahmen beruhen, kann der Leser nicht sicher sein, dass die tatsächlichen
Ergebnisse mit diesen Aussagen übereinstimmen werden. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in
unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen verlassen. Das Unternehmen
lehnt ausdrücklich jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen zu
aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Ereignisse oder aus anderen
Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Die in dieser Mitteilung
enthaltenen Informationen stellen keine Anlage- oder Finanzproduktberatung dar.
NICHT ZUR VERBREITUNG ODER VERTEILUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN UND NICHT ZUR
WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE.
Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle,
autorisierte und rechtsgültige Version, Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert, Die
deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein, Es wird keine Verantwortung oder
Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung
übernommen, Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte
beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf
der Firmenwebsite!
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