
Caillebotis en Fagnes  
Suite à la dégradation de certains tronçons, le Département Nature et Forêts (gestionnaire 
des réserves naturelles domaniales) a été amené à redéfinir la manière de gérer les 
cheminements pédestres sur le plateau des Hautes Fagnes, tenant compte des budgets 
réduits dont il dispose. Quelques petits tronçons de caillebotis ont été supprimés; les autres 
sont soit réparés (Allée Marie-Thérèse vers le site des 3 bornes), soit remplacés par de 
sentiers empierrés : c’est le cas du parcours qui va de la Baraque Michel vers la Croix des 
Fiancés (travaux terminés) et d’une partie du parcours dans la Fagne de Poleur, derrière 
Mont Rigi (aménagements prévus en mai-juin). Des démarches sont également menées 
auprès de diverses instances en vue d’assurer le maintien du réseau de caillebotis à moyen 
et long terme. 
 
Vlonders in de Venen 
De Groendienst "Département Nature et Forêts"(beheerder van de staatsnatuurreservaten) 
werd ertoe gebracht het beheer van de voetpaden op de hoogvlakte van de Hoge Venen te 
herzien, als gevolg van de beschadiging van bepaalde stukken, rekening houdend met de 
beperkte ter beschikking staande budgetten. 
Enkele kleine stukken werden afgeschaft, andere worden ofwel hersteld (de Maria-
Theresialaan naar de 3 grenspalen) ofwel vervangen door verharde wegen. Dit is het geval 
voor de omloop van de Baraque Michel naar het Kruis van de Verloofden (werken beëindigd) 
en een gedeelte van de omloop langs het Poleurveen achter de Mont-Rigi (aanleg voorzien 
in mei-juni).7 
Stappen werden tevens ondernomen bij verschillende instellingen om het onderhoud van 
het netwerk van vlonders te verzekeren op middellange en lange termijn. 
 
 
Holzstege im Hohen Venn 
Nachdem vermehrt Teilstücke der Holzstege reparaturbedürftig sind/werden, sah sich die Abteilung 
Natur und Forstwesen der Wallonischen Region (Verwalter der Staatlichen Naturschutzgebiete) dazu 
veranlasst, die Art und Weise des Anlegens und des Unterhaltes der Fußgängerpfade auf dem Hohen 
Venn zu überdenken, unter Berücksichtigung der eingeschränkt zur Verfügung stehenden Mittel.  
Einige kleine Stücke  wurden bereits aufgehoben; andere werden entweder instand gesetzt  (Maria 
Theresia Allee zu den 3 Grenzsteinen) oder durch einen Schotterpfad ersetzt:  wie es der Fall ist von 
der Baraque Michel bis zum „Kreuz der Verlobten“ (beendete Arbeiten) und eines Teilstückes des 
Lehrpfades im Poleûr-Venn hinter Mont-Rigi (Ausführung voraussichtlich im Mai-Juni). 
Erste Kontakte zu verschiedenen Behörden wurden bereits aufgenommen, um den mittel- und 
langfristigen Erhalt des Netzwerks der Holzstege zu gewährleisten.  
 


