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1. Um 18:10 Uhr eröffnet Ulrich Barkholz als 1.Vorsitzender die JHV 2019 im 
Dörpskrog „Zur Kastanie“. 

Bestellung von Ulrich Barkholz als Versammlungsleiter und  M. Petersen als 
Protokollführer mit anschließender Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der 
Einladung.

2. Feststellung der Anzahl der Stimmberechtigten Personen.
Anzahl der teilnehmenden Personen: 9
Anzahl stimmberechtigter Personen:  9

3. Das Protokoll vom 12.03.18 wird von Michael Petersen verlesen. 

Das Protokoll wurde mit den folgenden Stimmen  angenommen.
Ergebnis der Abstimmung:
JA - Stimmen: 8
    Nein - Stimmen 0
Enthaltung:            1
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4. Der Bericht des Vorstandes zum Verlauf des Jahres 2018 wird durch 
Ulrich Barkholz verlesen

2018 war ein Jahr, in dem es für unser 5W-Heft wirtschaftlich enger geworden ist. 
Eine Reihe von Anzeigen ist weggefallen und nur wenige neue Inserate sind hinzu-
gekommen. Dies hat dazu geführt, dass nicht alle Hefte mit einem finanziellen Plus 
produziert werden konnten, sondern dass wir bei einigen Ausgaben in unsere Rück-
lage greifen mussten, um die Kosten zu decken. Zum Glück hatten wir dieses Pols-
ter, aber wichtig ist, dass wir die Einnahmeseite verbessern müssen. Dies kann ge-
schehen durch die Einwerbung neuer Anzeigenkunden, aber auch durch eine mode-
rate Anpassung der Anzeigenpreise, wobei ich eine Erhöhung um 5 Prozent vor-
schlage. Am wirksamsten ist es natürlich, wenn beides gleichzeitig geschieht. 

Für mich war 2018 nicht immer ein einfaches Jahr, weil ich die Satzarbeiten plötz-
lich allein machen musste. Zum Glück war Steffi Merkel bereit, sich in das Thema 
Satz einzuarbeiten. Sie hat dabei viel Geschick gezeigt, sodass wir jetzt nach der 
Rückkehr von Claus Kuhl die günstige Situation haben, zu dritt das Heftchen ge-
stalten und produzieren zu können. Natürlich musste Steffi auch materiell ange-
messen ausgestattet werden, was im letzten Jahr ein gewisses Loch in unseren 
Haushalt gerissen hat.

Wie gesagt, diesmal hatten wir noch genügend Rücklagen, um solch eine schwieri-
ge Phase überstehen zu können. Dennoch müssen wir uns um die Konsolidierung 
unserer Finanzen ernsthaft bemühen. 

Es war aber auch in 2018 genug Geld da, um einen Betrag spenden zu können. Das 
ist uns in jedem Jahr ein großes Anliegen. 300 Euro sind an das Petri-Haus in 
Schleswig gegangen. Das Petri-Haus ist ein Hospiz, das aus privater Stiftung her-
vorgegangen ist und sich noch im Aufbau befindet. Eine ganz wichtige Einrichtung 
für unsere Region, die aus privater Initiative heraus entstanden ist..

In 2018 sind erstmalig nur elf 5W-Hefte erschienen, weil wir die Ausgaben Juli und
August zu einer Doppelausgabe zusammengefasst haben. Ich empfand das gerade 
in der sommerlichen Ferienzeit als sehr entlastend und finde es gut, dass wir das 
auch in diesem Jahr wieder so machen wollen. Wegen der früheren Sommerferien 
werden diesmal allerdings die Monate Juni und Juli zu einer Doppelausgabe zu-
sammengefasst. 
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Für unseren Verein ist dieses Jahr in mehrfacher Hinsicht ein Jubiläumsjahr: Wir 
befinden bereits im 20. Jahrgang, und im November kommt es dann ganz dicke: 
Die Ausgabe 200 erscheint und wir können am 22.11. unseren 15. Vereinsgeburts-
tag feiern. Wie das gehen soll, ist noch nicht so ganz klar. Auf jeden Fall gibt es ja 
schon das konkrete Vorhaben eines gemeinsamen Besuches in der Schleswiger 
„Heimat“, auf den ich mich schon sehr freue.

Dieser 15. Geburtstag macht uns aber auch auf ein gravierendes Problem aufmerk-
sam, ein Problem, das viele Vereine haben. Ich nenne es mal etwas flapsig die Ver-
greisung des Vorstandes. So sind Michael Petersen und ich seit Vereinsgründung, 
also nunmehr seit fast 15 Jahren im Vorstand. Noch sind wir gewiss keine Greise, 
aber mit Sicherheit 15 Jahre älter geworden. Auch Hans-Jürgen ist schon eine ganze
Zeit dabei – zum Glück, denn er macht seine Arbeit wirklich hervorragend, man 
könnte es sich nicht besser wünschen – er ist in dieser Zeit aber genauso wie Mi-
chael und ich gewiss nicht jünger geworden. Wir sollten ernsthaft an einer Verjün-
gung der Altersstruktur im Vorstand arbeiten. Ich sage mal so über den Daumen ge-
peilt: In 5 Jahren sollte das Durchschnittsalter im Vorstand 10 bis 20 Jahre geringer 
sein als heute. Ist das realistisch? Was meine Person angeht: Gerne mache ich, 
wenn es gewünscht wird, noch zwei Jahre als 1. Vorsitzender weiter. Aber dann 
wird es langsam doch grenzwertig. Ich würde es begrüßen, wenn danach ein jünge-
rer Nachfolger antreten würde. Ich habe dann sicherlich noch die Möglichkeit, an 
geeigneter Stelle im Vereinsteam mitzuarbeiten, aber die Vorstandsposition sollte 
wechseln. So etwas muss natürlich angebahnt werden, indem Leute angesprochen 
werden, die möglicherweise für dieses Amt in Frage kommen könnten.

Zum Schluss wie immer mein Dank an alle, die im 5W-Team arbeiten. Wie in den 
letzten Jahren fehlen uns nach wie vor die Struxdorfer im 5W-Team. Schade. Aber 
viele Struxdorfer beteiligen sich regelmäßig als Autorinnen und Autoren, was für 
unsere Redaktionsarbeit einen großen Wert hat. Vielen Dank an alle, die wiederum 
ein Jahr an verschiedenen Stellen intensiv am Erscheinen unseres Blattes mit-
gewirkt haben. In diesem Teamgeist zu arbeiten macht mir nach wie vor viel Freu-
de, und ich wünsche uns allen ein erfolgreiches Vereinsjahr 2019.

Vielen Dank
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Aussprache nach dem Bericht:

Anfrage von Andreas Bonde, ob keine Struxdorfer bereit sind aktiv in die Produktion des 
Blattes einzusteigen, oder sind sie glücklich und zufrieden mit der Situation?

Diskussion, ob eine persönliche Ansprache oder ein Aufruf via Anzeige hilfreich wären.

Mögliche Lösungsansätze die im Laufe des Jahres verfolgt werden:

 Ein redaktioneller Beitrage zur Darstellung der von Ulrich Barkholz geschilderten 
Situation

 Einladung zum öffentlichen Teil der Redaktionssitzung, damit mal in die Arbeit der
5W reinschnuppern kann

Nachtrag zum Jahresbericht von Ulrich Barkholz:

Der Internetauftritt hat sich neu gestaltet, da die alte Web-Seite von unbekannten ge-
hackt wurde.

5. Kassenbericht des Rechnungsführers Hans Jürgen Thomsen.

 Anzahl Mitglieder am 31.12.18: 67 Mitglieder
 Vereinsguthaben (ohne Hard- u. Software) 7257,81 €

6. Bericht der Kassenprüfer

Verlesung der Kassenprüfung von Stefanie Merkel.
Sie ist von der Übersichtlichkeit begeistert und die Stichproben ergaben keine 
Unstimmigkeiten.

Die Entlastung des Vorstandes und des Kassenprüfers wurde mit folgendem 
Ergebnis angenommen:
 JA - Stimmen: 5
 keine Gegenstimmen

Herausgeber: Ulrich Barkholz, 1. Vorsitzender  Meiereistraße 13  24891 Schnarup-Thumby  Tel. 04623-180014
E-Mail: mail@5w-info.de  http://www.5w-info.de



7. Wahl des 1. Vorsitzenden, des Rechnungsführers, und der Kassenprüfer(in)

Wahl des Vorstandes: 
Wahl zum 1. Vorsitzenden/2Jahre: Ulrich Barkholz     

 Einstimmig mit 1 Enthaltung gewählt

Wiederwahl zum Rechnungsführer/2Jahre Hans-Jürgen Thomsen
 Einstimmig mit 1 Enthaltung gewählt

Neuwahl zur Kassenprüferin/2Jahre: Sigrid Kühnel     
 Einstimmig mit 1 Enthaltung gewählt

Aktuelle Besetzung der Ausschüsse:
Redaktion: Vertreten durch Stefanie Merkel, Heiko Koll und Ulrich Barkholz.
Produktion: Vertreten durch Claus Kuhl, Ulrich Barkholz, Heiko Koll 
Vertrieb: Vertreten durch Inge Callsen, Heiko Koll.
Rechnungswesen: Vertreten durch Hans Jürgen Thomsen und Heiko Koll.
Anzeigen: Vertreten durch Sigrid Kühnel und Michael Petersen.

8. Haushaltsplan 2019:
Es wurden keine höherwertigen Anschaffungen geplant. 

 Hans-Jürgen Thomsen schlägt die Begrenzung der Seitenzahl auf zirka 28 Seiten vor. 

 Eine Beobachtung der Anzahl Seiten mit Bezug auf die geschalteten Anzeigen wird von 

Sigrid Kühnel vorgeschlagen.

 Frage von Andreas Bonde in welchem Verhältnis gewerbliche /private Anzeigen stehen?

 Ulrich Barkholz sieht im Mittel eine Verteilung von 90/10

 Hans-Jürgen Thomsen fragt an, ob der Anzeigenpreis um 5% erhöht werden soll?

 Die Sitzungsteilnehmer entscheiden einstimmig, dass noch abgewartet und die Entwicklung

beobachtet werden soll

 Ulrich Barkholz bestätigt, dass die Druckkosten bei Elmundo sehr günstig sind, solange wir 

beim S/W-Druck bleiben. Bei einer Umstellung auf eine Farbausgabe (auch teilweise) müsste 

das Blatt auf einem anderen System gemacht werden. Dies müsste gründlich vorbereitet 

werden.

 Heiko Koll schlägt eine Prüfung vor, ob wir den Druck (in Farbe) nicht selbst durchführen 

können z.B. auf einem Leasinggerät

Einstimmige Annahme des Haushaltsplan 2019 ohne die Erhöhung der 
Anzeigenpreise.
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9. Anträge zur JHV:
Es wurden keine Anträge eingereicht.

10.Verschiedenes:

 Stefanie Merkel richtet Grüße von Helmut Witt aus und merkt an, dass einige 
Anzeigen der SG von schlechter Qualität waren
 Ulrich Barkholz erklärt, dass die zweite Anzeige zur JHV der SG nur eine 
Erinnerung war. Die erste Ankündigung wurde in voller Größe und Qualität 
verwendet

 Stefanie Merkel erklärt, dass Bilder, Bericht und Anzeigen nicht immer zusammen 
auf einer Seite sind. Dies wünscht sie sich gerade bei Neukunden. 

 Andreas Bonde bedankt sich für die Arbeit. Er wünscht sich, dass wir nichtnur 
durch Lob der Leserschaft, sondern auch durch mehr Beteiligung belohnt werden.
Die Anzahl der Mitglieder dürfte auch in einem besseren Verhältnis zur Leistung 
stehen.
Er bedankt sich nochmal für die Spendenbeteiligung am Defibrillator und hofft, 
dass er nie gebraucht wird.

 Abschluss der JHV 19:33 Uhr 
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