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Jahresbericht 2014 des Vorsitzenden 
 
Wirtschaftliche Situation: 
Auch wenn sich im Verlauf des Jahres 2014 gezeigt hat, dass die Produktionskosten 
gestiegen sind, sei es durch höhere Druckkosten oder durch ein ungünstigeres 
Verhältnis von Redaktionstexten und Anzeigen, steht der 5W-Verein nach wie vor 
wirtschaftlich solide da. Wir müssen allerdings aufpassen, dass das auch so bleibt. 
Es konnten einige Mehreinnahmen erzielt werden, etwa durch erhöhte 
Druckkostenzuschüsse der Gemeinden und der Kirche. Dies allein wird die 
gestiegenen Kosten aber nicht decken können. Deswegen ist es richtig, über eine 
moderate Erhöhung der Anzeigenpreise nachzudenken. Im Gespräch ist eine 
Erhöhung um 5 Prozent im Laufe der Jahres 2015. Diese Überlegungen sollten wir 
umsetzen und dabei zugleich unsere Anzeigenpreisliste vereinfachen. 
 
Jubiläen: 
Die Jahre 2014 und 2015 sind bzw. waren für unseren Verein Meilensteine der 
Vereinsentwicklung. So jährte sich am 22. November 2014 der Gründungstag 
unseres Vereins zum zehnten Mal. Wir haben nicht viel von diesem kleinen Jubiläum 
gemacht. Ich möchte aber an dieser Stelle Michael Petersen erwähnen und ihm 
zugleich herzlich danken, weil er seit Anbeginn des Vereins als Vorstandsmitglied 
tätig ist. Im Augenblick steuern wir auf eine neue runde Zahl zu: Im Juli 2015 werden 
wir unser 200. Heft herausbringen. Wir sollten im Heft zuvor (Juni 2015) darauf 
hinweisen. Vielleicht gibt es ja (wie bei Ausgabe 100 im März 2007) Rückmeldungen. 
 
Personelle Situation: 
Änderungen im Jahr 2014: Monika Nissen hat viele Jahre bei der Anzeigen-Akquise 
mitgearbeitet. Nun ist sie nach Süderbrarup gezogen und hat ihr Haus in Schnarup-
Thumby verkauft. Ich weiß nicht mehr genau, wann das gewesen ist, aber Monika ist 
raus und wir haben inzwischen Siggi Kühnel im Boot. Sie kümmert sich seitdem 
zusammen mit Michael um unsere Anzeigenkunden, und ich finde, sie macht das 
richtig gut. Außerdem ist zu erwähnen, dass unser langjähriger Austräger für 
Schnarup-Thumby, Daniel? Gottfried, aus nachvollziehbaren Gründen gekündigt hat. 
Ein Nachfolger ist mit Joshua Anderson bereits gefunden. Auch unsere Austrägerin 
in Struxdorf hat mir mitgeteilt, dass sie nur noch bis April die Hefte austeilen kann. 
Also muss auch hier eine Nachfolgeregelung gefunden werden.  
 
Spende: 
Im Geschäftsjahr 2013 hat der Verein keine Spende geleistet, ebenso wenig im Jahr 
2014. Es stehen aber Überlegungen an, dass unsere Feuerwehren bei der 
Anschaffung eines Defibrillators finanziell unterstützt werden sollen. Wenn wir dieses 
Ziel weiter verfolgen wollen, sollten wir eine entsprechende Rücklage bilden und 
sammeln. Ob das mit unseren Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt in Einklang 
zu bringen ist, weiß ich im Moment auch nicht. Die Idee, so einen „Defi“ in unsere 
Dörfer zu bringen, finde ich aber in jedem Fall Unterstützens Wert. 
 
Zum Schluss mein Dank an alle, die im 5W-Team arbeiten. Wir haben ein 
erfolgreiches Jahr hinter uns und mir hat die Arbeit im Team wieder viel Spaß 
gemacht. 


