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JHV am Montag, 14. März 2015, 19:30 Uhr, Dörpskrog „Zur Kastanie“ 
 
Jahresbericht 2015 des Vorsitzenden 
 
Wenn ich jetzt bei der Feuerwehr wäre, würde ich sagen: 2015 – ein ruhiges Jahr. 
 
Wirtschaftliche Situation: 
Durch eine mäßige Erhöhung der Anzeigenpreise um 5 Prozent konnten wir der 
Steigerung der Produktionskosten ein Stück weit entgegenwirken. Wir sollten die 
Entwicklung im Blick behalten und lieber in kürzeren Zeitabständen geringere 
Erhöhungen vornehmen als so lange zu warten, bis eine größere Erhöhung 
unabdingbar wird. 
 
Jubiläen: 
Im Juli 2015 haben wir unser 200. Heft herausgebracht. Dazu gab es einige 
Glückwünsche und Grüße, worüber ich mich gefreut habe. Nun müssen wir mal 
sehen, wann wir das nächste Jubiläum feiern wollen. 250 ist ja auch keine schlechte 
Zahl. Das wäre nach meinen Berechnungen das Septemberheft 2019. Gar nicht 
mehr so lange hin. 
 
Personelle Situation: 
Die personelle Situation in 2015 war ruhig und ohne Veränderungen: Siggi Kühnel 
und Michael Petersen regeln die Anzeigenannahme. Probleme mit dem Austragen 
der Hefte gab es wenige. Es stand mal die Idee im Raume, Uelsby in unser 
Verbreitungsgebiet mit aufzunehmen. Dieser Gedanke ist aber anscheinend auch 
wieder verworfen worden. Ich finde die jetzige Größe des Verbreitungsgebietes 
eigentlich genau richtig. So können wir unsere kleine Zeitschrift erfolgreich 
produzieren. 
 
Spende: 
Im Geschäftsjahr 2015 haben wir die 300 Euro Spende aufgeteilt: 150 Euro gab es 
für die behinderte Daniela Tüch-Wiedemann, um ihr eine besondere Therapie zu 
ermöglichen. Weitere 150 Euro gingen an den Verein „Miteinander“ in Uelsby, der 
sich um Flüchtlinge in Uelsby und Umgebung kümmert. Es gibt immer noch 
Rücklagen für die Anschaffung eines Defis in Schnarup-Thumby. Das Interesse der 
Gemeinde bzw. der Feuerwehr an der Anschaffung eines solchen Gerätes scheint 
aber nicht sehr groß zu sein. Eigentlich schade. Vielleicht sollte man das Vorhaben 
fallen lassen und das Geld woanders spenden. 
 
Zum Schluss wie immer mein Dank an alle, die im 5W-Team arbeiten. Es könnten 
ein paar mehr Struxdorfer dabei sein. Dennoch: Vielen Dank an alle, mir hat es 
wieder Spaß gemacht und ich glaube auch, dass unser 5W-Heft ein gutes und 
wichtiges Produkt ist, das von den Bewohnern unserer Dörfer gerne angenommen 
wird. 


