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NÄCHSTE VERANSTALTUNGEN 

 2. – 4. September: Messe Valériane in Namur 

 

 10. – 11. September: 30. Geburtstag der Ver-

einigung „Patrimoine Nature“ 

 

 16. – 23. September: Woche der Mobilität 

 

 11. November: Hubertusmarkt Amel 

 

 17. November: Katharinenmarkt Sankt Vith 

 

 

Werte Mitglieder,  

Am 08. August fand dieses Jahr der „Earth Overshoot 

Day“, der Welterschöpfungstag, statt. D.h. ab dem 09. 

August haben wir weltweit mehr Rohstoffe ver-

braucht, als nachwachsen können. Dieser Tag liegt je-

des Jahr früher!  

In unserer 2. Mitgliederzeitung 2016 weisen wir auf 

Projekte und Veranstaltungen hin, die wir organisie-

ren oder unterstützen, um genau dieser Entwicklung 

entgegen zu wirken.  

Um Kosten zu sparen, senden wir wie immer nur je-

weils 1 Exemplar an jeden Haushalt.  

Wir wünschen viel Spaß bei der Lektüre!  

 

Windpark „Les Ailes des Crêtes“ 

Nach mehr als 10 Jahren Planung und 3 Jahren 

Fundraising, feierte der Windpark „Les Ailes des 

Crêtes“ am 02. Juli „Tag der offenen Tür“. Bei die-

sem Windpark in Chagny und Bouvellement (Nord-

frankreich) handelt es sich um 3 Enercon Windräder 

mit einer Gesamtleistung von 2,4 MW, die rund 1600 

Haushalte mit Strom versorgen können.  

ÜBERSICHT 

1. Windpark „Les Ailes des Crêtes 

2. Windpark Walhain 

3. COCITER: Von der Energiewende zur 

Energiedemokratie 

4. Mitgliedschaft bei NEW-B 

5. Patrimoine Nature feiert Geburtstag 

6. Theaterfest Sankt Vith 

7. DVD und Buch des Films „Demain“ 

Mitgliederzeitung 

Courant d’Air  
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Der Windpark in Chagny wurde zur Hälfte von Ei-

genkapital von mehr als 500 Bürgern, Vereinigungen, 

den Kooperativen Enercoop Ardennes Champagne 

und Courant d’Air, sowie der Stiftung Kids&Wind fi-

nanziert. Die andere Hälfte der Finanzierung wurde 

durch die Bank bereitgestellt.  

Dank der Unterstützung von Bernard Delville, Grün-

der der Vereinigung „Kids&Wind“, kann eines der 3 

Windräder im Windpark „Les Ailes des Crêtes“ als 

„Eolienne des enfants“ komplett für Kinder reserviert 

werden. Es handelt sich dabei um das erste Kinder-

windrad in Frankreich und das 3. weltweit. Zweck 

dieses Kinderwindrades ist die Kinder von klein auf 

für die erneuerbaren Energien zu sensibilisieren.  

Die Windräder befinden sich seit Anfang Juli in der 

Testphase. Courant d’Air hat 50 000€ in das Projekt 

investiert und der Stiftung „Kids&Wind“ ein Darle-

hen im Wert von 10 000€ gewährt.  

 

 

Windpark Walhain 

Wie schon berichtet, handelt es sich bei dem Wind-

park in Walhain um 6 Windräder nahe Gembloux / 

Wavre, die auf 3 Betreibergesellschaften aufgeteilt 

wurden. Courant d’Air ist mit 50% an einer dieser 

Gesellschaften namens „Atout Wal“ beteiligt.  

Wie sieht es im Moment in Walhain aus?  

Die Kranfläche wurde fertiggestellt und gesichert. 

Ebenso wurden die Pfähle für die 6 Windräder veran-

kert. Das Unternehmen OHEM übernimmt im Mo-

ment die restlichen Erdarbeiten, bevor im September 

Enercon die Windräder liefern kann und mit der Mon-

tage beginnen wird.  
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COCITER – garantiert 100% grüner 

Strom aus Bürgerhand 

Die Zeitschrift Valériane, die von der Vereinigung 

„Nature et Progrès Belgique“ veröffentlicht wird, hat 

in der Ausgabe Juli-August ein Interview von Mario 

Heukemes zu COCITER veröffentlicht.  

Wir haben dieses Interview für Sie ins Deutsche über-

setzt.   

Von der Energiewende zur Energiedemo-

kratie 

Garantiert 100% grüner Strom aus Bürgerhand? Ge-

genwärtig ist nur eine Kooperative in der Lage Ihnen 

diese Garantie zu geben. Die Kooperative nennt sich 

COCITER und verfolgt das Ziel die Energiewirt-

schaft zu demokratisieren, damit diese wirklich im 

Dienst der Mitglieder steht.  

Um mehr darüber zu erfahren, haben wir Mario Heu-

kemes getroffen, eine treibende Kraft in der Koope-

rative …. 

„Es handelt sich um einen wichtigen Aspekt im öko-

logischen Wandel“, nimmt Mario Heukemes vorweg: 

„Angesichts des Ende des günstigen Stroms, leisten 

wir den Wünschen der Bürger Folge, sich eine um-

weltfreundlichere Stromproduktion anzueignen. Die 

Kooperativen, die uns aktuell beitreten, sind vor al-

lem auf die Windkraft fokussiert. Mehr als 9 von 10 

wallonischen Windrädern befinden sich in den Hän-

den von Multinationalen, meistens mit ausländischen 

Kapital- und Entscheidungszentren. Es ist also nor-

mal, dass der Bürger sich zu einem gegebenen Zeit-

punkt die Produktionsmittel aneignen möchte, aus 

Gründen der Transparenz und der Demokratie. In der 

Vergangenheit waren die Kooperativen, die uns bei-

getreten sind, immer im Windsektor aktiv, aber ihre 

Diversifizierung hin zu anderen Energien steht in den 

Startlöchern; wir (Courant d’Air) sind schon ein we-

nig im Fotovoltaik aktiv, andere arbeiten mit an der 

Instandsetzung von Wasserturbinen, usw.  

Es hängt immer von den Gegebenheiten des Terrains 

ab, jede Kooperative ist frei sich Möglichkeiten zu su-

chen, lokal Zusammenarbeiten zu finden...“  

COCITER: eine neue Etappe 

Nachdem die Mitglieder der Genossenschaften ge-

meinsam in eine Produktionsmöglichkeit investiert, 

grünen Strom produziert und einen Teil der Gewinne 

zwischen ihnen aufgeteilt hatten, stellte sich ihnen 

eine andere Frage. Wie konnte dieser Strom, der in 

das Netz eingespeist wurde, auch von ihnen genutzt 

werden?  

„Zu diesem Zeitpunkt, in den Jahren 2011-2012“, er-

klärt Mario Heukemes, „war keine Kooperative groß 

genug, sich die Kompetenzen – und vor allem Infor-

matikmittel -  anzueignen, die für die Stromlieferung 

benötigt wurden. COCITER wurde gegründet und ge-

hörte somit mehreren Kooperativen, die sich zusam-

mengeschlossen hatten. Jede einzelne hat im Rahmen 

ihrer Möglichkeiten in die Struktur investiert. Eine 

Charta definiert aber, dass jede Kooperative gleich 

viele Anteile an COCITER besitzen wird, wenn sie 

sich entwickelt hat, um somit eine gerechte Vertei-

lung der Rechte in der Struktur zu gewährleisten. Alle 

Mitglieder der angeschlossenen Kooperativen sind 

daher Miteigentümer ihres Stromlieferanten.  

Wir garantieren ebenfalls, dass der grüne Strom, den 

wir ihnen verkaufen, komplett in der Wallonie produ-

ziert worden ist! Es handelt sich also um einen kurzen 

Energieweg, ein wahrer Kreislauf.“ 

Um bei COCITER die interessantesten Tarife zu er-

halten, wird dem Kunde nahegelegt, Mitglied einer 

dieser angeschlossenen Kooperativen zu werden, d.h. 

mindestens 1 Anteil bei einer Kooperative zu zeich-

nen. Diese Anlage wird weiter in die Produktionsmit-

tel investiert. Somit wird garantiert, dass der gelie-

ferte Strom auch dank des Kunden produziert wurde. 

Ebenfalls ermöglicht es, wenn sich die Bewegung 

weiter entwickelt, dass neue lokale Produktionsein-

heiten gebaut werden, die es erlauben aus der Kern-

energie auszusteigen. Die aktuellen Probleme vieler 

Lieferanten bestehen nämlich vor allem darin, dass 

der grüne Strom, den sie verkaufen, im Ausland pro-

duziert wird… 
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 „Wenn wir ausschließlich auf diese (ausländische) 

Energie setzen“, sagt Mario Heukemes, „dann müs-

sen wir früher oder später ein neues Kraftwerk bauen, 

ein Kernkraft-, Kohle- oder Gaskraftwerk, weil die 

lokale grüne Energie nicht mehr ausreicht.  

 

Wir müssen den wallonischen Bürgern also garantie-

ren, dass sie in die Energiewende investieren und sich 

engagieren können. Wir kämpfen dafür, dass es eine 

Bürgerbeteiligung in jedem Windpark gibt.“  

Ein Service für die Mitglieder  

„Wir wollen zuerst unseren Mitgliedern einen Service 

anbieten“, präzisiert Mario Heukemes. „Unser Ziel ist 

es nicht einen großen Gewinn zu erzielen. Wenn doch 

Gewinne abfallen, werden diese komplett an die an-

geschlossenen Kooperativen zu Gunsten ihrer Mit-

glieder verteilt. Neben diesem Service ist es für uns 

wichtig, dass der Bürger Kompetenzen erlangt, die 

bislang in den Händen großer Unternehmen lagen. 

Denn die vorherigen, staatlichen Monopole sind Sa-

che der Multinationalen geblieben. Diese Kompeten-

zen und die Erfahrung ermöglichen es uns, von den 

Entscheidungsträgern angehört zu werden: Wenn der 

Bürger nur Konsument ist, wird er auch nur als dieser 

angehört und seine Meinung direkt in die Schublade 

„Verbrauchermeinung“ geschoben, nicht zu den Mei-

nungen der Fachleute. Wir möchten unsere Meinung 

einerseits als Konsument äußern und andererseits als 

private Fachleute, deren Meinung nicht von der 

Schwer- oder Kernenergie beeinflusst wurde.  

„Unsere Gemeinden haben schnell verstanden, dass 

die Energie ein strategischer Sektor ist und wie wich-

tig er in der lokalen und ländlichen Entwicklung ist. 

Alles befindet sich in den Händen der Multinationa-

len, für die die Anliegen der Bürger nicht im Vorder-

grund stehen. Wir schlagen also vor einige Jahre zu-

rückzukehren. Wir erfinden nix neues, wir versuchen 

nur uns anzueignen, was wir einst verloren haben. Die 

Bürgerkooperativen definieren sich als Aktionsgrup-

pen, hauptsächlich lokal, die sich an die Personen in 

der Nähe richten. Das mobilisiert die Leute heutzu-

tage. Das ist der Schlüssel für den Übergang zu einer 

„Gesellschaft nach dem Erdöl“.  

Fundamentale Werte, solide Wirtschaft 

Man kann die Energie mit der Nahrung vergleichen, 

es betrifft unsere fundamentalen Werte: Erhalt der 

Umwelt, demokratische Entscheidungsprozesse, An-

eignung der öffentlichen Güter, ökologischer Wan-

del, Widerstandsfähigkeit, Sachlichkeit, …  

„Die Kooperative trägt einen Beitrag zur Förderung 

des Verantwortungsbewusstseins der Konsumenten 

bei, die ebenfalls Mitglieder sind“, sagt Mario Heu-

kemes. „Im Moment – wir haben vor einem Jahr be-

gonnen und haben rund 500 Kunden – versuchen wir 

anhand des Preises zu überzeugen. Der Preis muss 

konkurrenzfähig sein, er sollte sogar tiefer liegen, als 

der der bekanntesten Konkurrenten. Umso attraktiver 

der Preis ist, umso mehr Personen können wir über-

zeugen an einem Wettbewerb teilzunehmen, in dem 

die Philosophie überwiegt. Ich bin ebenfalls Verwal-

ter einer der Kooperativen mit sozialer Zielsetzung, 

die COCITER angeschlossen ist: Courant d’Air. 

Durch diese Kooperative und die verschiedenen Mit-

tel, ist es mir wichtig die Leute auf die nachhaltige 

Entwicklung aufmerksam zu machen. Ein Teil der 

Gewinne dieser Kooperative mit sozialer Zielsetzung 

wird wieder dem Kapital zugeschrieben – weil die Ri-

sikonahme ausgeglichen werden muss -, aber der Rest 

wird verwendet, damit unsere Struktur erhalten 

bleibt, als Dienst an die Allgemeinheit und um die 

Idee der Wende im Großen und Ganzen zu fördern.“ 

Im Augenblick übernimmt COCITER im Strombe-

reich Produktion und Lieferung, die Verteilung und 

der Transport bleiben die Aufgaben von ORES und 

Elia… Was die Lieferung angeht, gibt es ebenfalls ei-

nen Teil, den COCITER nicht selber übernehmen 

kann: das ist was man das Balancing nennt, das Aus-

gleichen des Netzes.  

„Wir müssen das noch an ein Subunternehmen abge-

ben“, erklärt Mario Heukemes, „aber wir arbeiten uns 



5 
 

auch da langsam ein. Die Transportkosten sind in je-

der Gemeinde unterschiedlich, sind aber bei jedem 

Lieferanten dieselben. Die Preisunterschiede bei den 

Lieferanten liegen also vor allem bei den Abonne-

ments (der Service an sich, der die Entlohnung des 

Personals beinhaltet), die Energie selber (die Produk-

tionskosten, um die unregelmäßige Energie auszu-

gleichen und die Balancing-Kosten) und der Anteil 

der grünen Zertifikate, die wir bei der Kooperative 

kaufen, die produziert. Diese 3 Faktoren, die wir be-

einflussen können, repräsentieren zwischen 35 und 

40% der gesamten Rechnung. Der Rest der Rechnung 

hängt vom Netz, den Steuern, … ab. Jemand der 4000 

kWh verbraucht – 2000 Tag und 2000 Nacht – erhält 

eine Rechnung von ungefähr 1050€ bei den klassi-

schen Lieferanten. Durch uns kann diese Person bis 

zu 60€ sparen. Also 60€ auf einem Drittel der Ge-

samtkosten – 60 von 350 -, was 15 bis 16% Ersparnis 

darstellt. Das ist enorm!“ 

Aufhören die Probleme auf zukünftige Generatio-

nen zu vertagen 

Im Moment ist COCITER fähig bis zu 12 000 Haus-

halte zu beliefern, und bald bis zu 14 000. Die Koope-

rative beliefert jedoch bis jetzt nur … 500 Kunden. 

Die Bewegung kann also noch ausgebaut werden.  

„Wir versuchen mit befreundeten Netzwerken, ähnli-

chen Bürgerbewegungen, zu arbeiten“, führt Mario 

Heukemes fort. „Vor allem ist es für uns wichtiger die 

Philosophie der Kooperative zu erklären, als eine 

sprunghafte Kundschaft anzuziehen, die nur wegen 

dem Preis und nicht wegen dem Grundgedanken 

wechseln. Es ist eine langsame Entwicklung, dafür 

aber eine dauerhafte… Die Konkurrenz besteht unse-

rer Meinung nach darin, dass große Multinationale so 

genanntes Citizen Washing machen, indem sie ange-

ben, die Bürgerbeteiligung durch ihre eigenen Koope-

rativen zu stellen. Und das, obwohl sie überhaupt 

nicht unabhängig sind und nur eine Beteiligungsrate 

von … 2 – 3 Kilometer um das Projekt haben. Die 

Beteiligung repräsentiert somit nur ein Fünfzigstel ei-

nes Windrades.  

Für uns besteht die größte Gefahr in der Kernenergie, 

d.h. die Nachttarife, mit denen wir nicht konkurrieren 

können, auch wenn wir bei einem durchschnittlichen 

Tag/Nachtverbrauch billiger sein können… Nach der 

Ankündigung, dass die Laufzeit der Kernkraftwerke 

verlängert wurde, ist der Strompreis um 32% gesun-

ken! Das bedeutete große Einkommensverluste für 

die kleinen Produzenten. Es ist wie bei der Milch: ein 

kleiner Landwirt muss unter den gleichen Bedingun-

gen wie eine industrielle Landwirtschaft arbeiten. 

Man könnte meinen, dass es für den Kunden gut ist, 

aber das gibt die Wirklichkeit nicht wieder. Es ist 

nicht dauerhaft, nachhaltig. Unsere Aktion zeigt, dass 

der Konsument nicht unbedingt mehr zahlen muss, 

sich aber mit der Zeit damit abfinden sollte, die wirk-

lichen Kosten der Energie zu bezahlen. Gleichzeitig 

soll dann der Verbrauch gesenkt werden. Das Leitmo-

tiv von COCITER ist eine grüne Energie, die uns ge-

hört und deren Preis transparent ist. Ebenso möchten 

wir den Kunden helfen, ihren Verbrauch zu senken. 

Wir können den Strompreis nicht mehr drücken, weil 

die Kosten für den Strom, genau wie bei der Milch, 

nicht komprimiert werden können...“ 

Strom im Überdruss und zum tiefsten Preis, bedeutet 

nur die Kernenergie noch mehr zu fördern. Aber wir 

wissen umso länger es noch dauert, umso gefährlicher 

ist es.  

Milch im Überdruss und zum tiefsten Preis, bedeutet 

die Nahrungsindustrie noch mehr unter Druck zu set-

zen. Umso länger es dauert, wird unsere Umwelt 

umso mehr zerstört. Wir müssen somit aufhören acht-

los zu konsumieren und die Probleme auf die zukünf-

tigen Generationen zu schieben.  

 

Greenpeace aktualisiert im September das Ranking 

der Lieferanten von grünem Strom. Dieses Mal ist 

COCITER mit bewertet worden und wird sehr wahr-

scheinlich eine 20/20 erhalten.  

Das Ranking ist auf der Webseite von Greenpeace 

(www.greenpeace.org/belgium) zu finden.  

 

 

 

 

http://www.greenpeace.org/belgium
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Außerdem hat sich im August eine weitere Koopera-

tive COCITER angeschlossen:  

 

Condroz Energies Citoyennes scrl 

Rue de la Charmille 16 

4577 Modave (Strée)  

info@coopcoc.be 

www.coopcec.be 

 

 

Mitgliedschaft bei NEW-B 

Wie auf der Generalversammlung 2016 vorgeschla-

gen und von den Mitgliedern positiv abgestimmt, hat 

Courant d’Air im Juli 2016 ein Anteil bei der Koope-

rativen Bank NEW-B gezeichnet. Es handelt sich bei 

NEW-B um eine Bank, die in Folge des Börsencrash 

2011 auf Initiative von 24 Vereinigungen, Gewerk-

schaften, NGO’s, … wie „Médecins du monde“, 

Greenpeace, 11.11.11, Netwerk Vlaanderen, … ge-

gründet worden ist.  

 

Ziel war eine partizipative, transparente, unabhängige 

Bank zu gründen, die keine riskanten Investitionen 

mit dem Geld der Investoren eingeht, sondern in die 

lokale, reale, nachhaltige Wirtschaft investiert.  

Da sich NEW-B noch im Aufbau befindet, bietet sie 

im Moment nur eine Bankkarte an. Die Kooperative-

Bank beabsichtigt ihr Angebot in Zukunft jedoch wei-

ter auszubauen, indem sie z. Bsp. eine App namens 

„Goodpay“ einführt.  

 

 

 

PATRIMOIN NATURE feiert ihr 30jähri-

ges Bestehen 

Das ist die Gelegen-

heit für Courant d’Air 

Patrimoine Nature als 

Mitglied des Verwal-

tungsrates, das durch 

Michèle Dethier ver-

treten wird, vorzustel-

len. Die Vereinigung 

hat das Windparkpro-

jekt in Weismes von 

Anfang an unterstützt, 

1994-95 gegen die nukleare Atommülllagerung in der 

Gemeinde Amel gekämpft und entschieden eine anti-

nukleare und pro-erneuerbare Kampagne zu führen. 

Ein paar Jahre später wurde Courant d’Air gegrün-

det… auch ein bisschen wegen der Unterstützung von 

Patrimoine Nature.  

Seitdem hat die Vereinigung in der Region immer 

mehr an Bedeutung gewonnen, genauso wie die Er-

gebnisse im Bereich Naturschutz.  

Diesen Erfolg verdanken wir dem Dynamismus der 

motivierten Freiwilligen, die die letzten 3 Jahrzehnte 

ununterbrochen gearbeitet haben. Dank der guten Zu-

sammenarbeit zwischen diesen Freiwilligen, den Mit-

gliedern der Vereinigung und den zahlreichen Sym-

pathisanten, konnten um die hundert Hektar biolo-

gisch wertvoller Gebiete in den Gemeinden 

Malmédy, Weismes, Stavelot und Trois-Ponts ge-

schützt werden.  

Infolge dieser Arbeit ist heute dort eine außergewöhn-

liche Fauna und Flora heimisch.  Deswegen hat Pat-

rimoine Nature in den letzten Jahren schon mehrere 

Preise erhalten, wie dem „Prix Jean Vin“ (4 Mal) und 

dem Preis „InBef Baillet la Tour“, einer der wichtigs-

ten in ganz Belgien. 

Was sind die Ziele von Patrimoine Nature? 

1. Wichtigstes Ziel der Vereinigung ist die natürli-

chen Lebensräume zu erhalten, die einen bedeu-

tenden, ökologischen Bestandteil darstellen. 

Durch Kauf oder langfristige Pachtverträge ver-

sucht die Vereinigung fortlaufen neue Flächen zu 

akquirieren.  

2015 besaß Patrimoine Nature 65 Hektar Flächen 

und pachtete langfristig 25 Hektar. 

mailto:info@coopcoc.be
http://www.coopcec.be/
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Patrimoine Nature verwaltet zusammen mit 

Natagora, dem Besitzer, das Gebiet von „Ru des 

Fagnes“ in Thirimont (30 Hektar).  

Das Ziel der Nutzung dieser verschiedenen 

Standorte ist die dortige Biodiversität zu unter-

halten und auszubauen.  

 

2. 2 weitere wichtige Ziele sind die Information und 

die Sensibilisierung der Kinder und Erwachse-

nen für den Naturschutz und für den Erhalt ihres 

Lebensraums. 

Um einen Standort samt seiner Flora und Fauna 

zu erhalten und um das Umfeld, in dem wir le-

ben, zu respektieren, müssen wir diese erst ken-

nen und wertschätzen lernen. Alle Aktivitäten 

mit den Kindern, den Jugendlichen und den Er-

wachsenen gehen von diesem Grundgedanken 

aus.  

Regelmäßig werden Ausflüge mit den „Juniors“ 

organisiert, um sie die natürliche Umgebung ent-

decken zu lassen. Patrimoine Nature empfängt 

interessierte Kinder ab 8 Jahren und hält Vor-

träge in den Primarschulen.  

 

3. 4 Mal jährlich wird eine Zeitschrift veröffent-

licht, in der die Vereinigung von ihren Aktivitä-

ten berichtet und jedes Mal eine andere Tier- o-

der Pflanzenart aus der Region präsentiert.  

 

Die Naturschutzgebiete 

Die Biotope der verschiedenen Schutzgebiete von 

Patrimoine Nature sind sehr vielfältig.  

Die Schutzgebiete von Rochelinval in Trois-Ponts, 

die von Masta und La Croix in Stavelot, das Tal der 

Amel in Malmédy und das Tal der kleinen Ruhr in 

Sourbrodt, sowie viele weitere, haben alle ihre Beson-

derheiten.  

 

Die Wichtigsten sind:  

Das Schutzgebiet der Amel (15 Hektar) ist ein Ju-

wel, sowohl was die Flora, als auch die Fauna betrifft. 

Libellen, grüne Frösche und Enten, Ringelnattern, 

Eisvögel, Zwergtaucher, Wildkatzen und Biber sind 

nur einige der interessantesten Gäste.  

 

 

Die kleine Ruhr in Sourbrodt (25 Hektar) ist ein an-

erkanntes Schutzgebiet der wallonischen Region. Als 

unbestrittenes Prunkstück der Vereinigung, beher-

bergt das Gebiet eine außergewöhnliche Avifauna, 

darunter das Braunkehlchen, das Schwarzkehlchen, 

den Neuntöter, den Feldschwirl, … 

Für die Flora können wir die gefleckte Orchidee, den 

Fieberklee, das Engelwurz, den Baldrian, den Schlan-

genknöterich und viele andere erwähnen.  

 

Im Schutzgebiet Faye in Ondenval säumt das Hei-

dekraut eine überschwemmte, ehemalige Steingrube. 

Man findet ebenfalls die Glockenheide und den eng-

lischen Ginster, sowie die Ringelnatter in diesem Ge-

biet.  

 

Patrimoine Nature organisiert anlässlich 

ihres Geburtstags eine Ausstellung im Mal-

mundarium, place du Châtelet in Malmédy, 

am 07., 08. und 09. Oktober 2016.  
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Für jedes Naturschutzgebiet ist ein Verwaltungsplan 

erstellt worden, um die Biodiversität bestmöglich zu 

unterhalten und weiter auszubauen.  

Wenn wir von Verwaltung sprechen, bedeutet dies, 

dass wir die verschiedenen Arbeiten planen und über-

nehmen (mähen, weiden, roden, ausästen, …), die al-

les andere als unwichtig sind.  

Um diese Arbeiten ausführen zu können, krempeln 

auch die Mitglieder die Ärmel hoch und übernehmen 

verschiedene Aufgaben. Die Ponys und Kühe der Ko-

operative „Agricultura“ weiden anschließend auf den 

Wiesen der Vereinigung.  

Die Natur ist unser größter Reichtum. Dank dieser 

Natur ist unsere Region ein sehr geschätztes, touristi-

sches Reiseziel. Deshalb konzentrieren wir unsere 

ganze Energie darauf, diese zu erhalten.  

Internetseite: www.patrimoinenature.be 

Kontakt: M. Gérardy 0498.07.80.20 

 

Theaterfest Agora 

Vom 18. – 23. Oktober findet das 28. Internationale 

Theraterfest in Sankt Vith statt. Neben einem ab-

wechslungsreichen Programm mit 12. Aufführungen 

findet ein unterhaltsames und informatives Rahmen-

programm mit theaterpädagogischen Angeboten, 

Ausstellungen, Konzerten und täglichen Theaterge-

sprächen statt. Est En Transition übernimmt gemein-

sam mit Courant d’Air die Patenschaft für das Thea-

terstück „Rumeurs et petits jours“, das am 22. Okto-

ber um 20.00 im Triangel stattfinden wird.  

Die 5 ersten Verträge, die bei COCITER mit dem 

Stichwort „THEATERFEST“ unterzeichnet wer-

den, erhalten einen gratis Eintritt für das Theater-

stück „Rumeurs et petits jours“.  

 

Courant d’Air KGmbH 

Unter den Linden 5/E/1 

B - 4770 Elsenborn,  

080 216 944 

info@courantdair.be - www.courantdair.be 

 

Demain – le film 

Momentan ist es möglich die DVD (19.90€), sowie 

das Buch (22.00€) des Films „Demain“, bei uns zu 

bestellen.  

Da der Film in deutscher Version im Moment noch 

in den Kinos läuft, sind der Film und das Buch noch 

nur in Französisch verfügbar.  

Die Produkte können entweder per Telefon oder di-

rekt auf unserer Webseite bestellt werden. 

www.courantdair.be 

080 216 944  

 

Mitgliedertreff – 12/09/2016 

Anlässlich des 30jährigen Geburtstages von Pat-

rimoine Nature wird der regelmäßige Mitglieder-

treff ausnahmsweise als geführte Wanderung im 

Schutzgebiet der kleinen Ruhr stattfinden. Wir 

haben das Glück von Michèle Dethier und Phi-

lippe Bonnert, 2 Führern von Patrimoine Nature, 

während 1,5 Stunden durch das Schutzgebiet ge-

leitet zu werden. Treffpunkt ist am 12.September 

um 18:30 Uhr am Bahnhof von Sourbrodt.  

Bestätigen Sie uns bei Interesse bitte vorher 

Ihre Anwesenheit!  

 

http://www.patrimoinenature.be/
mailto:info@courantdair.be
http://www.courantdair.be/
http://www.courantdair.be/

