
Tage des offenen Denkmals - Journées du patrimoine Kelmis - La Calamine 

 

Ein ungewöhnliches Zusammenspiel: Bergbau und Natur. 

Am 12. und 13. September nimmt das Museum Vieille Montagne an den Tagen des Offenen Denkmals teil. 
Angeboten wird ein facettenreiches Programm zum Thema „Kulturerbe im grünen Bereich“.  

An beiden Tagen wird es jeweils um 11 Uhr (in deutscher Sprache) bzw. um 14 Uhr (in französischer 
Sprache, in Zusammenarbeit mit der VoG Ardenne & Gaume) Naturführungen am Casinoweiher geben.  

Wer sich mit der Geschichte des Bergbaus und der Bodenschätze in Kelmis auseinandersetzen möchte, 
kann an einer thematischen Führung im Museum teilnehmen. Im Rahmen dieser Führung werden 
wunderschöne, mit Kristallen versehene Erze aus der museumseigenen Sammlung der Öffentlichkeit gezeigt 
-  eine Premiere in der Geschichte der Museums Vieille Montagne.  In deutscher Sprache finden die 
Führungen um 10 und 17 Uhr statt, in französischer Sprache um 12.30 und 15 Uhr.  

Auch an die Familien ist gedacht worden: Für sie gibt es die bei Kindern sehr beliebte Animation 
„MineralienLAB“, in beiden Sprachen, um 11, 14 und 16 Uhr. Hier werden die unterschiedlichen 
Eigenschaften der Gesteine und Mineralien erforscht.  

Der Eintritt ist frei. Es gilt die jetzt übliche Maskenpflicht. Die Voranmeldung ist erforderlich bis spätestens 
Freitag 12 Uhr auf https://www.ostbelgienkulturerbe.be/desktopdefault.aspx/tabid-6824/11102_read-60803/ 

----------------------------------- 

Une association étonnante : mines et nature.  

Les 12 et 13 septembre, le musée Vieille Montagne participera aux journées du patrimoine. Il propose un 
programme varié alliant histoire et nature. Les deux jours, il y aura des visites guidées de la réserve 
naturelle de l'étang du casino à 11 heures (en allemand) et à 14 heures (en français, en collaboration avec 
l'asbl Ardenne & Gaume).  

Tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur l'histoire de l'exploitation minière et des ressources minérales de 
La Calamine peuvent participer à une visite guidée thématique au musée. Au cours de cette visite guidée, 
de magnifiques minerais de la collection du musée seront exposés au public - une première dans l'histoire 
du musée Vieille Montagne. En allemand, les visites guidées ont lieu à 10 et 17 heures, en français à 12h30 
et 15 heures.  

Pour les familles, il y a l'animation "MineralienLAB", très populaire auprès des enfants, dans les deux 
langues, à 11, 14 et 16 heures. Ici, les différentes propriétés des roches et des minéraux seront explorées. 

L’entrée est gratuite, le port du masque obligatoire ainsi que la réservation préalable avant vendredi sur 
https://www.ostbelgienkulturerbe.be/desktopdefault.aspx/tabid-6824/11102_read- 
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