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Mitteilungen

Pommier de la conception
des améliorations foncières
1994–2014
Lors d’un congrès professionnel tenu à
à l’occasion de la présentation de la

IGS) un pommier symbolisant la prise en compte

des préoccupations environnementales
dans la conception des améliorations

En accord avec notre collègue JeanFrançois Jaton, alors chef du service cantonal
foncières.

Bienne

vaudois des améliorations foncières, ce pommier
avait été planté à Curtilles près de Lucens

nouvelle

politique en matière d’améliorations
foncières, j’avais reçu en tant que président du
groupe patronal de la SSMAF actuellement

dans la Broye vaudoise, où le syndicat
d’améliorations foncières venait d’achever ses

Une plaque commémorative avait alors
été posée au pied du pommier. Depuis lors, la
travaux.

Commune de Curtilles entretient ce pommier
régulièrement. Ayant eu récemment l’occasion
de passer par Curtilles en suivant la voie du
pèlerinage de St-Jacques de Compostelle entre
Romont FR) et Moudon VD), j’ai eu le plaisir
de constater que, 20 ans plus tard, le pommier
en toujours en vie et bien entretenu. Je vous
remets en annexe une photo du pommier et
une photo de la plaque commémorative, prises
sur place le 5 avril 2014.
Jean-Luc Horisberger
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