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JÜRGEN KOOPMANN 
Schmetterlingsweg 44

Selbständiger Baumschuler

Tel. 04101  53 88 272

Liebe Appenerinnen, Liebe Appener,

mein Name ist Jürgen Koopmann,  58 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder,  
zwei Enkelkinder.

Ich bin gebürtiger Appener und habe großes Interesse, die dörfliche Struktur in  
Appen zu erhalten.  

Ein gemäßigtes Wachstum ist aber wichtig, um ein Miteinander für Jung und Alt  
zu gewährleisten. 

Dazu gehören u.a. auch  eine gute Schule, ein neuer Kindergarten und ein  
Breitensportverein, welcher bereits gut aufgestellt ist.  

Ich möchte, dass unser Dorf lebt und sich nicht weiter zum Schlafdorf entwickelt. 

Ich möchte eine Perspektive auch für unsere Enkelkinder hier in Appen haben. 

Dafür werde ich mich einsetzen.

Ein weiterer wichtiger Zukunftsaspekt ist der vernünftige Umgang mit unserer Natur. 
Freizeitgestaltung auf der einen Seite und landwirtschaftliche Nutzung auf der  
anderen Seite. 

Hier möchte ich für ein wachsendes Verständnis werben, um beides in Einklang zu 
bringen.

Ihr

Jürgen Koopmann
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HANS-JOACHIM BANASCHAK 
Op de Wisch 17

Diplom Verwaltungswirt i.R.

verheiratet, 2 Kinder

Tel. 04101  29 915

NILS CARSTENS
Op‘nBouhlen 27

staatl. gepr. Techniker, Fachrichtung Luftfahrt

30 Jahre

Tel. 0171  48 86 891

Nils.carstens@outlook.com

Liebe Appener Bürgerinnen und Bürger,

seit 1983 lebe ich in unserer Gemeinde und habe sie im Laufe der Jahre schätzen und 
lieben gelernt. Das war auch der Grund, mich kommunalpolitisch zu engagieren, ich 
wollte mitgestalten und helfen, dass Appen sich weiter entwickelt, dabei aber  
liebens- und lebenswert bleibt. 

Hilfreich unterstützt hat mich meine Ausbildung als Diplom Verwaltungswirt und  
die vielen unterschiedlichen Tätigkeiten in der Schul-, Innen- und Finanzbehörde 
Hamburg sowie dem Bezirksamt Altona.

Von 1995 bis 2010 war ich in den verschiedenen Fachausschüssen der Gemeinde tätig 
und bin seit 2003 bis heute Mitglied der Gemeindevertretung. 2010 habe ich  
ehrenamtlich das Bürgermeisteramt übernommen und übe seit 2013 auch die  
Tätigkeit des 1. Stellvertretenden Amtsdirektors des Amtes Geest und  
Marsch Südholstein aus.

Diese Arbeit bereitet mir Freude und ich würde sie nach der Kommunalwahl gerne 
weiter führen. Wir haben zwar Vieles geschafft, Erweiterung des Gewerbegebietes, 
Erschließung neuer Baugrundstücke, Erneuerung und Erweiterung der Grundschule, 
Vorbereitung des Neubaus eines Kindergartens, Beschaffung eines Löschfahrzeuges 
etc., aber es liegt auch noch viel vor uns. Wir haben keinen Lebensmittelladen und 
keine Bank mehr, die Ortsentwicklung muss vorangetrieben und weiterer bezahlbarer 
Wohnraum geschaffen werden, einher damit wird die Infrastruktur wachsen und muss 
geplant werden.

Diese Aufgaben würde ich gerne begleiten und bitte Sie daher, mir Ihre Stimme zu 
geben.

Ihr 

Hans-Joachim Banaschak

Sehr geehrte Appenerinnen und Appener,

seit über 17 Jahren engagiere ich mich nun ehrenamtlich in unserer Gemeinde. Angefangen hat 
alles in der Freiwilligen Feuerwehr, in der ich bis heute aktiv mitgestalte.  Mit viel Ausdauer und 
Leidenschaft habe ich mich in den letzten Jahren als bürgerliches Mitglied im Umweltausschuss 
und bei der Entstehung unseres Ortsentwicklungskonzepts engagiert.

Eine moderne, zukunftsweisende und aktive Politik ist nötig, um unsere Gemeinde für alle  
Generationen lebenswerter und fit für die Zukunft zu machen. Der demografische Wandel,  
die Verbesserung der Kinderbetreuung und die Förderung des Ehrenamtes sind nur einige  
Herausforderungen, die wir bewältigen müssen.

Das von uns initiierte Ortsentwicklungskonzept ist die richtige Grundlage, um diese  
Herausforderungen strukturiert und zielorientiert anzugehen. Die bisher festgelegten  
Ziele gilt es nun zügig in die Tat umzusetzen.

Als Gemeindevertreter werde ich mich besonders für die folgenden drei Schwerpunkte einsetzen:

Die Gemeinde muss die Voraussetzungen schaffen, damit Wohnraum für alle Generationen 
entstehen kann. Neben dem Einfamilienhaus werden seniorengerechte Wohnungen und 
auch Wohnungen für junge Appener/innen benötigt.

Ohne Ehrenamtliche wäre das Leben in der Gemeinde nicht vorstellbar, weder im  
Sportverein, in der Feuerwehr oder in anderen Institutionen. Die Gemeinde muss alles  
Mögliche tun, um die Arbeit der Ehrenamtlichen attraktiver zu machen, sie zu unterstützen 
und deren herausragendes Engagement zu würdigen.

Wir müssen ausreichende und hochwertige Betreuungsangebote für unsere  
Kinder schaffen. Bei dem Neubau des Kindergartens darf es nicht darum gehen, nur den 
minimalen Standard zu erfüllen. Die Gemeinde muss ein zukunftsfähiges und pädagogisch 
vorbildliches Konzept für den Kindergarten umsetzen.

Meine bisherige kommunalpolitische Arbeit bereitet mir große Freude, ich sehe erste Erfolge und 
ich würde sie sehr gerne nach der Wahl am 6. Mai ausweiten. Ich stehe für eine moderne und  
aktive Politik der Mitbestimmung und Gestaltung. 

Lassen Sie uns Appen gemeinsam fit für die Zukunft machen!

Deshalb bitte ich Sie um Ihre Stimme.

Ihr 

Nils Carstens


