
BlueSel
ein glanzvolles Interreg IV-Projekt

Ende November organisierte INTERREG IV - Frankreich-

Wallonie-Flandern eine Pressetagung zwecks Darstellung

der Zielsetzungen dieses grenzüberschreitenden Projekts.

BlueSel, geleitet von derAWE VoG, ist das markante

Projekt des wallonischen Flügels.

Seit Inangriffnahme des ersten INTERREG-Programms
im Jahre 1990 hat die Wallonie, Flandern und der
Norden Frankreichs zahlreiche grenzübergreifende
Initiativen ergriffen um die jeweilig vorliegenden Vor-
teile und die vorhandenen fachlichen Kompetenzen
besser verwerten zu können. Es wurden mehr als 130
Projekte gestartet und die Auswahl von BlueSel zur
Illustration der INTERREG- Aktivitäten ist eine dank-
bare Anerkennung für die Gesamtheit der Partner des
Projekts.

Trotz der unterschiedlichen Namen gehört das Dop-
pelnutzungs-Weißblaue Belgische Rind der Wallonie
und das Bleue du Nord -Rind Frankreichs trotz allem
derselben Rasse an und eine technische Zusammen-

arbeit zwischen den Zuchtorganisationen beider Län-
der war bis dato inexistent. So konnte jedes Land in
voller Unabhängigkeit züchterische Maßnahmen tref-
fen.

Carlo Bertozzi (Verantwortlicher des Dienstes für For-
schung und Entwicklung der AWE VoG) und Albert
Masurel (Direktor der Maison de l’Elevage du Nord)
stellten das franco-wallonische Projekt vor. Gestar-
tet in 2008 hat BlueSel zum Ziel ein gemeinsames
Zucht- und Erhaltungsprogramm der Blauweißen Dop-
pelnutzungsrasse zu erarbeiten, um die dieser grenz-
überschreitenden Gegend eigene biologische Viel-
falt erhalten zu können. Durch die Verbesserung der
Herden soll die Rentabilität der landwirtschaftlichen

Betriebe gesteigert werden und nicht zuletzt soll auch
ein gemeinsames Markenzeichen zwecks Verwertung
und Kommerzialisierung der Milchprodukte dieser
blauen Rasse zustande kommen. Geführt von der
AWE VoG ist BlueSel ein gemeinschaftliches Projekt
mit einem finanziellen Gesamtrahmen von 871.000
Euro.
Verschiedene Aktionen werden in Angriff genom-
men:
• Zusammenstellen einer Reserve von jungen Bullen
• Ein gemeinschaftliches genetisches Bewertungs-

programm
• Erarbeitung eines spezifischen, technisch-wirtschaft-

lichen Beratungsprogramms
• Aufbau eines eigenen Markenproduktes der ″Bleue

Mixte″.

Der zweite Teil der Tagung wurde in Lille abgehalten
und befasste sich mit dem Projekt CTE GO-KMO zur
integrierten Begleitung der kleinen und mittleren Be-
triebe, die sich grenzüberschreitend entwickeln möch-
ten. Die Auswahl von BlueSel zwecks Illustration der
INTERREG-Aktivitäten ist eine lobende Anerkennung
der seitens der AWE VoG geleisteten Vorarbeit.

10

Wallonie Tierzucht n° 2 März 2010

Das Vormittagsprogramm wurde in der Weißblauen
Doppelnutzungszucht von Claude und Frédéric Cu-
velier in Neufvilles (Hennegau) abgehalten. Von links
nach rechts Albert Masurel (Maison de l’Elevage du
Nord), Frédéric Cuvelier, Carlo Bertozzi (Dienst für For-
schung und Entwicklung der AWE VoG).


