Bitburg, 28/10/2011

GLEA – 10 Jahre / 10 ans
Rétrospective
Suite à de nombreux contacts réguliers entre la SLVA de Prüm et le TI de St.Vith, les
relations se sont développées avec Agra-Ost et le SPW.
Dans les années ’80 un premier projet européen a déjà été déposé en collaboration avec la
chambre d’agriculture de Rhénanie Palatinat et Agra-Ost.
En 2001 le centre transfrontalier connait le jour et est concrétisé par le projet Glea.
Les principaux thèmes abordés sont ceux de la recommandation variétale transfrontalière, ce
qui a obligé le centre pilote FM en RW à harmoniser ses travaux. La RW est intégrée au
groupe « Moyenne Montagne » et de nombreux essais de persistances sont installés dans les
Lands ainsi qu’en RW. Par Agra-Ost et le centre transfrontalier Glea, la RW s’ouvre à
l’Allemagne via la DLR Eifel.
La fertilisation des prairies, la rénovation, les semis, sursemis, la recherche d’énergie verte
renouvelable, la biométhanisation, le désherbage des prairies etc. sont autant de thèmes
étudiés en commun.
Depuis 2007, les journées internationales de la prairie sont lancées grâce à la collaboration
étroite des partenaires de Rhénanie, du Grand-Duché du Luxembourg et de la Région
Wallonne de Belgique. Se rencontrer, apprendre à se connaître et travailler de concert c’est
cela l’esprit du centre Glea.

Rückblick
Angefangen hat alles mit zahlreichen Kontakten zwischen der SLVA Prüm und dem
Technischen Institut St.Vith. Gleichzeitig entwickelten sich weitere Beziehungen zu Agra-Ost
und dem Öffentlichen Dienst der Wallonie (SPW). In den 80-iger Jahren wurde ein erstes
europäisches Projekt in Zusammenarbeit mit der Landwirtschaftskammer Rheinland Pfalz
und durch Agra-Ost eingereicht. Im Jahre 2001 wurde mit Hilfe eines Interreg-Projektes das
grenzüberschreitende Zentrum für Grünlandwirtschaft „GLEA“, was für Grünes Land Eifel
Ardennen steht, ins Leben gerufen. Die Hauptthemen sind, damals wie heute, die
grenzüberschreitende Empfehlung von Gräsern und Leguminosen, was dazu führte, dass das
Pilotzentrum der Wallonie „Fourrages Mieux“ seine Arbeit hierauf auch angepasst hat. Die
Wallonie ist seitdem ebenfalls in der Arbeitsgruppe „Mittelgebirge“ integriert und nimmt an
zahlreichen Grünlandausdauerversuchen teil. Diese gemeinsamen Versuche finden in
Rheinland-Pfalz sowohl auch in der Wallonie statt. Mit Hilfe von Agra-Ost und der
Koordinationsstelle GLEA wendet die Wallonie sich daher mehr und mehr den
Bundesländern in Deutschland über das Dienstleistungszentrum DLR Eifel zu.
Weitere gemeinsame Arbeitsfelder sind die Grünlanddüngung und -erneuerung, die
Techniken für Aus- und Übersaaten, die Erforschung im Bereich erneuerbarer und grüner
Energie, die Biogasnutzung, die Unkrautbekämpfung, usw.
Dank der engen Zusammenarbeit mit allen Partnern aus Rheinland-Pfalz, Luxemburg, der
Wallonischen Region und der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens finden seit 2007, die
Internationalen Grünlandtage statt.
Der Geist von GLEA zeigt deutlich, wie wichtig die Begegnung, das sich Kennen lernen und
das Miteinander Arbeiten für alle Partner ist.

Avenir
Nous allons poursuivre les travaux abordant les thèmes actuels comme la gestion optimale des
prairies, la recommandation variétale.
Les journées internationales de la prairie doivent continuer à rassembler les passionnés des
prairies et être un temps fort d’échanges, de découvertes et de formations.
De nouveaux défis méritent d’être relevés comme :
- La durabilité des systèmes prairiaux et la pertinence du pâturage
- La production de protéine végétale
- La multifonctionnalité des prairies: sources d’aliments, de biodiversité, de stockage de
carbone, de la qualité des paysages etc.
- Les énergies renouvelables provenant de la biomasse
- Les autres modes de production comme l’agriculture biologique
Rendez-vous les 02 et 03 juin 2012 à Steinborn (Kyllburgweiler)

Merci de votre attention
Pierre Luxen

Ausblick in die Zukunft
Vor uns liegt noch viel Arbeit zu aktuellen Themen, wie die weitere Optimierung des
Grünlandmanagements, die Empfehlung von Gräser- und Leguminosensorten.
Die Internationalen Grünlandtage sollen für alle Liebhaber des Grünlandes ein Ort der
Begegnung und des Austauschs, der Entdeckungen und der Bildung bleiben.
Auch gibt es neue Herausforderungen, die es verdienen, besonders erwähnt zu werden:
- Die Nachhaltigkeit der Grünland-Systeme und die Wichtigkeit der Beweidung
- Die Produktion von pflanzlichem Eiweiß
- Die Vielseitigkeit der Wiesen: als Quelle für Nahrungsquelle, als Lebensraum der
Artenvielfalt, als Speicherquelle des Kohlenstoffs, als Bereicherung des Landschaftsbildes,
usw.
- Erneuerbare Energie aus Biomasse
- Andere Formen der Produktion, wie den ökologischen Landbau
Besuchen Sie uns am 2. und 3. Juni 2012 in Steinborn (Kyllburgweiler).
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Pierre Luxen

