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Liebe Anwohnerinnen und Anwohner von Venekoten!
„Unser“ Venekoten ist ein vergleichsweise junger Ort. Noch vor nicht einmal 60 Jahren war das Gebiet des heu gen Venekoten eine weitgehend sumpﬁge und schwer
zugängliche Auenlandscha mit hohem Wasserstand. Erst im Jahr
1961 gab die damalige Gemeinde Elmpt das Gelände zur Kiesausbeute mit Schwimmbaggern frei.
In dieser Zeit entstand die Idee, hier ein „Feriendorf“ zu errichten. 1967 wurden erste Musterhäuser und Sportanlagen gebaut; das Projekt erfreute sich regen
Zuspruchs, und das frisch entstandene Feriendorf galt lange als
eine Art „Geheim-Tipp“. Die Wochenend-Bewohner(innen) der Ferien- und Appartmenthäuser pﬂegten damals eine
recht intensive Gemeinscha ; man kannte sich und traf sich an den
Wochenenden ungezwungen in den neu entstandenen Restaurants.
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In diesen Jahren (1973) wurde die „Interessengemeinscha Venekotensee e.V.“ (IGV) gegründet; der Verein kümmert sich um die seinerzeit zur Gestaltung und Betreibung des Feriendorfes notwendigen
und prägenden Elemente wie die Instandhaltung der EingangsPforte, die Versorgungshäuser, die S chwegpfähle, die Versorgung
der Blumenkübel etc. und vertri die für die Allgemeinheit wich gen
Interessen der Vereins-Mitglieder gegenüber der Kommune und der
Forstverwaltung. Darüber hinaus organisiert die IGV monatliche
Stamm sche, die tradi onelle Venekoten-Nikolaus-Feier sowie InfoVeranstaltungen und informiert ihre Mitglieder mi els Newsle er
und Internet-Seite über für Venekoten und Umgebung relevante Neuigkeiten und aktuelle kommunale Entscheidungen.
Doch die Zeiten haben sich geändert. Heute, gut 50 Jahre nach der
„Gründung“ Venekotens, sind die meisten Häuser nicht mehr in den Händen ihrer
ursprünglichen Erbauer, sondern wurden im Laufe der Jahrzehnte weiterverkau .

Die Nutzung als „Ferienhaus“ ist inzwischen weitgehend Vergangenheit: Die Mehrheit der Bewohner(innen) des Dorfes „Venekoten“ lebt nun dauerha in ihren Häusern bzw. Appartements, und die intensive „Dorf-Gemeinscha “ der Anfangsjahre
ist einem ganz „normalen“ Alltag gewichen.
Dieser Wandel über die Jahrzehnte hinweg ha e weitreichende Folgen. Wie in jedem anderen Wohnort auch kennen sich heute mitunter selbst direkte Nachbarn
o nicht mehr so gut und haben auch nicht unbedingt Interesse daran.
Und auch die IGV spürt die Veränderung. Das Interesse am Verein, seinen Aufgaben
und Zielen lässt leider immer mehr nach - und damit auch die Möglichkeiten der
IGV, Einﬂuss zu nehmen: Denn je mehr Menschen die IGV vertreten darf, umso ernster nehmen die kommunalen Behörden die Venekotener Interessenvertretung.
Deshalb „werben“ wir mit gutem Gewissen für Ihre Mitgliedscha in der IGV, die für
die hiesige Kommune die einzig legi me Interessenvertretung der Venekotener
Anwohnerinnen und Anwohner ist.
Wenn Sie bereits die Verwaltungsund Instandhaltungskosten für Ihr
Versorgungshaus zahlen (jährlich
72,00 €), beträgt der Mitgliedsbeitrag der IGV lediglich 28,00 € im
Jahr (insgesamt also 100,00 €). Und
ohne die Versorgungshaus-Kosten
zahlen Sie als s mmberech gtes
Mitglied jährlich 30,00 €.
Wir leben hier in Venekoten und
Umgebung in einem ausgesprochen schönen Fleckchen Erde mit
einem See und einer grandiosen
weitgehend noch intakten Flora
und Fauna quasi direkt vor unserer
Haustür und erfreuen uns an der
Fülle der hiesigen Natur.
Viele Venekotener sind genau aus
diesen Gründen gerade hierher gezogen - hinein in eine „Oase“, für
die es sich zu „kämpfen“ lohnt und die es auch in Zukun für uns selbst, für unsere
Kinder und unsere Enkel zu bewahren gilt.
Dies alles zu erhalten hat sich die IGV (neben ihren notwendigen Verwaltungs-Tä gkeiten) auf ihre „Fahnen“ geschrieben ...

Deshalb unsere Bitte: Helfen Sie uns! Unterstützen Sie die
IGV, indem Sie Mitglied werden und uns damit auch Ihr
Mandat geben, die Interessen Venekotens und seiner
Anwohner(innen) mit Nachdruck wahrnehmen zu können!
Einen Mitgliedsantrag sowie alles über die Ziele, Angebote
und den Service der IGV ﬁnden Sie auf unserer Website
(h ps://www.ig-venekotensee.de) unter „Mitgliedscha “
oder einfach rechts scannen ...
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Wenn Sie Mitglied sind, schicken wir Ihnen per E-Mail-Newsle er zu aktuellen Anlässen alle wich gen Informa onen zur IGV sowie zu Venekoten und Umgebung direkt ins Haus. Auf Antrag erhalten Sie zudem Zugang zum ge- Helle Perke
schlossenen „Mitglieder-Bereich“ unserer Website mit in- Nordhausen
Vorsitzende
ternen Informa onen und weiteren Angeboten.
Markus

Der derzei ge Vorstand der IGV (siehe rechts) ist ein enga- Dinkhoﬀ
giertes Team, dem Venekoten am Herzen liegt und das die Stellv. Vorsitzender
Aggi
Gegenwart und Zukun unseres „Dorfes“ im Blick zu haben Rosen
Vorstandsmitglied
versucht.
Rainer

Wir würden uns über Ihre Unterstützung freuen und laden Harmßen
Sie herzlich ein, auch ein Teil dieser Gemeinscha zu wer- Vorstandsmitglied
Lothar
den!
Krüger
Ihr Vorstand der IGV

Vorstandsmitglied

