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STICHWEGPFOSTEN
-

Als unsere Siedlung vor gut 50 Jahren angelegt wurde, stellten die Hausbesitzer fest, dass ortsfremde
Besucher(innen) o größere Schwierigkeiten ha en, zum rich gen Haus zu ﬁnden. Die damalige Ferienheim-Gesellscha entschloss sich deshalb, ein Wegweiser-System zu installieren. Vor jedem S chweg sollte eine Tafel mit der S chwegnummer und den Hausnummern der dort beﬁndlichen Häuser
aufgestellt werden.
Frau Bechtel-Kluge, eine freischaﬀende Bildhauerin, wurde dazu von Herrn Peltzer
1969 beau ragt. Nach nun rund 50 Jahren sind viele der S chwegpfähle äußerst renovierungsbedür ig. In der Mitgliederversammlung 2015 wurde der Vorstand der IGV
beau ragt, mit der Restaurierung der S chwegpfosten zu beginnen. Hierzu wurde in
der Vergangenheit gespartes Geld verwendet.
Bis zum Jahr 2018 wurden 19 von 40 Pfosten durch einen Kunsthandwerker aufgearbeitet. Diese waren nach einer Prioritätenliste diejenigen S chwegpfosten, an denen
die Figuren in einem sehr schlechten Zustand waren und nachgebildet werden mussten.
Durchschni lich hat diese Restaurierung pro S chwegpfosten
2.000,00 € (!!) gekostet. Da die angesparten Gelder dadurch fast
vollständig aufgebraucht wurden, standen wir nun vor der Herausforderung, die S chwegpfosten für einen wesentlich geringeren Betrag weiterhin aufzuarbeiten und als Wahrzeichen für
Venekoten zu erhalten.
Wir haben nun einen Weg gefunden, einen S chwegpfosten für ca. 500,00 € bis
600,00 € zu renovieren. In diesem Preis ist jedoch keine Nachbildung fehlender Teile
enthalten; es werden aber vorhandene Risse verschlossen, neu lasiert und unten am
Pfosten eine Schicht Bitumen aufgebracht, so dass keine Feuch gkeit durch die Vegeta on ins Holz eindringen kann. In diesem Jahr haben wir bereits drei weitere S chwegpfosten restauriert – Pfosten 9, Pfosten 17 und Pfosten 22.

Gleichzei g dürfen wir aber die 19 bereits restaurierten S chwegpfosten nicht vergessen! Auch hier
muss eine Schicht Bitumen aufgebracht und die Lasur erneuert werden (die Kosten belaufen sich auf
ca. 50,00 € pro Pfosten).

Für diese gewal ge ﬁnanzielle Aufgabe reichen unsere jährlichen Mi el
aber nicht aus. Deshalb wenden wir uns heute an Sie mit der Bi e um ﬁnanzielle Unterstützung: Ihre Spende kommt ausschließlich den S chwegpfosten zugute! Bi e helfen Sie uns, unsere Venekoten-Wahrzeichen zu erhalten und zu schützen!
Jeder Euro zählt – entweder für die Restaurierung weiterer S chwegpfosten oder dem Erhalt der bereits restaurierten S chwegpfosten. Gerne können Sie auch gezielt für Ihren „eigenen“ S chwegpfosten spenden – hierzu reicht eine Benennung in der Überweisung.
Vielen Dank für Ihr Interesse und ggf. für Ihre Unterstützung bei der Erhaltung unserer einzigar gen
„Wegebezeichnung“ in Venekoten! Unsere Bankverbindung ﬁnden Sie unten auf der Seite. Da wir kein
gemeinnütziger Verein sind, können wir Ihnen leider keine Spendenqui ung ausstellen.
Mit nachbarscha lichen Grüßen,
Ihr Vorstand der IGV
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