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2016 kein Jahr der großen Ereignisse oder Jubiläen, wohl aber hat es 
kleine Entwicklungen und Veränderungen gegeben. So hat es in der 
Redaktion eine personelle Verstärkung durch die Mitarbeit von Steffi 
Merkel gegeben, was auch schon zu einigen Berichten und einer neuen 
Rubrik „Aus dem Herzen“ in unserer Zeitung geführt hat. 
Obwohl es der HH-Plan gar nicht vorgesehen hatte, mussten wir ein 
wenig in unsere „Ausrüstung“ investieren. Der von mir benutzte Toshiba-
Laptop, seit 2008 im Einsatz, zeigte Schwächen: Die Tastatur sprach 
nicht mehr vollständig an. Zwar wäre dieser Fehler wohl reparabel 
gewesen; das Alter des Rechners legte aber nahe, in ein neues Gerät zu 
investieren. Gesagt, getan: Ein modernes Gerät mit aktuellem 
Betriebssystem wurde angeschafft. Es stellte sich dann aber heraus, 
dass die Version unserer DTP-Software von dem aktuellen 
Betriebssystem nicht unterstützt wurde. Also musste auch noch unsere 
Software aktualisiert werden. Jetzt läuft alles wieder wie „geschmiert“. 
Unsere finanzielle Situation ist absolut zufriedenstellend; wir haben 
genügend Rücklagen, um auch schwierige Phasen überstehen zu 
können, die gottlob bisher noch nicht eingetreten sind. Also können wir 
uns auch wieder eine Spende leisten. Mein Vorschlag wäre, dass wir zu 
den 300 Euro, die wir für einen Defi bereits bereitgestellt hatten, noch 
300 Euro dazu geben. Damit könnte in etwa die Hälfte des Kaufpreises 
beglichen werden; die andere Hälfte müsste dann durch die Gemeinde 
oder weitere Spender aufgebracht werden. 
Zum Schluss wie immer mein Dank an alle, die im 5W-Team arbeiten. 
Bereits im letzten Jahr merkte ich an, dass mehr Struxdorfer dabei sein 
könnten. An dieser Schieflage Thumby/Struxdorf hat sich auch in 2016 
nichts geändert. Andererseits haben wir unter den Struxdorfern eine 
ganze Reihe sehr treuer Autoren. Auch wichtig. Natürlich gibt es auch 
treue Autoren aus anderen Dörfern, die für den redaktionellen Teil 
unseres Blättchens sehr wichtig sind. Vielen Dank an alle, die ihre Zeit 
geopfert haben, um daran mitzuwirken, dass unser Heft Monat um 
Monat in den Briefkästen der Häuser unserer Gemeinden landet. Ich 
freue mich auf ein weiteres Jahr gedeihlicher Zusammenarbeit. Vielen 
Dank. 


