
 
 
 
 
 
 
Liebe Appenerinnen und liebe Appener, 
 
hier kommt die Ausgabe Nr. 12 des Info-Briefes.  
Bitte geben Sie den Brief gern im Bekanntenkreis 
weiter. Wenn Sie Vorschläge und Ideen zu Themen 
mit einbringen möchten, senden Sie mir gern eine 
Mail an folgende Mailadresse: 
hpluetjeappen@aol.com 
 
Glasfaser in Appen 
Im letzten Info-Brief hatte ich davon berichtet, 
dass die Arbeiten in Appen in der 47. Woche 
weitergehen sollten. Leider konnte auch dieser 
Termin nicht eingehalten werden. Nach dem 
aktuellen Stand werden die Arbeiten im Februar in 
Appen weitergehen. Durch den Wechsel der 
ausführenden Firma kam es leider zu erheblichen 
Verzögerungen. Die Arbeiten wurden in Moorrege 
wieder aufgenommen. Die Gemeinden Heist, 
Moorrege und Appen bilden das sogenannte 
Cluster 5. Es ist sehr unbefriedigend, dass sich die 
Arbeiten so lange hinziehen. Gleichwohl sollten 
wir den Optimismus nicht aufgeben, einen 
Glasfaseranschluss in Appen zu bekommen. 
 
Gehwegsanierungen 
im Ziegeleiweg, Lindenstraße und Gärtnerstraße. 
Die Umsetzung der Sanierung des Gehwegs in der 
Gärtnerstraße und Teile der Lindenstraße wurden 
von der Gemeindevertretung beschlossen. 
Im Ziegeleiweg gab es gegen die Stimmen der CDU 
einen Mehrheitsbeschluss der Aufschiebung. 
Die Mehrheit sprach sich dafür aus, die Gehwege 
erneut zu prüfen und dann zu entscheiden. 
Die CDU war dafür, die drei kritischen 
Gehwegbereiche, die durch große Eichen sehr 
schmal geworden sind, zu verbreitern. 
 
Bürgerbüros 

Die Gemeindevertre-
tung hat sich am 
07.12.2021 bei einer 
Enthaltung für die Bei-
behaltung des Bürger-
büros ausgesprochen. 
 
Auch wenn es sich 
hierbei lediglich um 

ein Votum und keinen Beschluss handelt, ist es 

 
 
 
 
 
 
doch ein wichtiges Signal für die Vertreter der 
Gemeinde, die im Amtsausschuss vertreten sind. 
Die endgültige Entscheidung wird in der ersten 
Sitzung des Amtsausschusses im März erfolgen. 
 
Heidrun Osterhoff (FDP) 
Heidrun Osterhoff wurde aus der 
Gemeindevertretung verabschiedet. Sie war seit 
1998 Gemeindevertreterin. Neben der FDP und 
der SPD hat sich natürlich auch die CDU von ihr 
gebührend verabschiedet. Hans-Peter Lütje hat 
sich für die langjährige gute Zusammenarbeit in 
der Vertretung mit einem kleinen Präsent 
bedankt. 
 
Schulung der Senioren im Umgang mit 
Smartphone und Laptop 
Der Antrag des Seniorenbeirats, auch für 2022 mit 
einem Zuschuss der Gemeinde die Schulung der 
Senioren zu unterstützen, wurde einstimmig 
angenommen. 
Ziel der Schulung, die in Zusammenarbeit mit der 
Volkshochschule durchgeführt wird, soll es sein, 
die Senioren an die neue Technik heranzuführen. 
Ohne die Möglichkeit ins Internet zu kommen, 
bedeutet für viele Bereiche den Anschluss an die 
Entwicklung zu verlieren. 
Möchte man Lebensmittel in einem Supermarkt 
zur Auslieferung bestellen, ist heute schon ein 
Online-Zugang notwendig. Die Bestellung per 
Telefon ist in den meisten Fällen schon 
ausgeschlossen. 
 
Arbeitsgruppe Offene betreute Ganztagsschule 
Der Bundestag hat ein Gesetz verabschiedet, dass 
ab 2026 in den Grundschulen ein Rechtsanspruch 
auf eine betreute Ganztagsschule eingeführt wird. 
Die Umsetzung soll in der Form erfolgen, dass 
sukzessive die Jahrgänge – beginnend mit der 1. 
Klasse – jährlich der nächste Jahrgang dazu 
kommt. 
Um eine Umsetzung in den Gemeinden zu 
erreichen, sind noch viele offene Fragen zu klären. 
Ein wichtiger Punkt ist die Frage der Finanzierung 
des Personals. 
Ministerin Prien (CDU) hatte auf einer 
Veranstaltung betont, dass hierfür jährlich 
mindestens 300 Mio EUR notwendig sind. Wer soll 
diese tragen ? 
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In Appen haben wir seit vielen Jahren eine 
Betreuung der Schulkinder in der Zeit vor bzw 
nach dem Unterricht. 
Träger ist der Schulverein Appen e.V. 
Appen war die erste Einrichtung dieser Art. Das 
sogenannte Appener Modell wurde später in 
vielen Kommunen eingeführt. 

Der Schulverein hat in seiner letzten 
Jahreshauptversammlung im November 
beschlossen, die Trägerschaft ab August 2023 
abzugeben. 
Es muss somit eine Lösung gefunden werden, wie 
künftig die Betreuung in unserer Grundschule 
erfolgen soll. 
Um die vielen offenen Punkte rechtzeitig klären zu 
können, wird ab dem 1. Quartal 2022 eine 
Arbeitsgruppe – bestehend aus Vertretern der 
Fraktionen, der Schule, des Schulvereins und der 
Verwaltung – gebildet. 
 
Finanzen der Gemeinde 
Die sonst übliche Verabschiedung des Haushalts 
für das kommende Jahr konnte noch nicht 
erfolgen. 
Hintergrund ist, dass das Buchungssystem von der 
bisherigen Kameralistik auf die Doppik umgestellt 
wird und eine neue Finanzsoftware für die 
Umstellung zum Einsatz kommt. 
Somit werden wir erst im 1. Quartal den Haushalt 
2022 verabschieden können. 
In der letzten Gemeindevertretersitzung wurde 
ein Nachtragshaushalt für 2021 verabschiedet. 
Hierin sind wichtige Positionen zu betrachten. 
Trotz der Pandemie konnte der Ansatz für die 
Gewerbesteuer um EUR 350.000 auf 1,6 Mio EUR 
angehoben werden. Es freut uns, dass nach dem 
jetzigen Stand unsere Gewerbetreibenden die 
Pandemie bislang gut gemeistert haben. 
Die Kreisumlage wurde aufgrund eines 
Kreistagsbeschlusses gesenkt, so dass Appen eine 
Einsparung von EUR 80.000 hat. 
Gleichwohl müssen EUR 438.000 der Rücklage 
entnommen werden, um den Haushalt 

auszugleichen. Nach jetzigen Berechnungen 
werden wir spätestens Ende 2023 keine Rücklagen 
mehr haben.  
Ein freier Finanzspielraum kann nicht dargestellt 
werden. 
Die Schulden der Gemeinde belaufen sich auf 3,5 
Mio EUR. 
Wenn sich heute immer noch Mitglieder der 
Gemeindevertretung hinstellen und sagen, dass 
die Gemeinde finanziell gut dasteht und alle 
Wünsche erfüllt werden können, kann ich es nicht 
verstehen.  
 
Flutlichtanlage auf dem Sportplatz 
Der TuS Appen hat einen Antrag gestellt, die 
Flutlichtanlage auf dem Sportgelände für alle drei 
Plätze zu erneuern. 
Die Leuchten sollen auf LED umgestellt werden. 
Dadurch würde erheblich Energie eingespart 
werden und die Beleuchtung würde die Anlieger 
nicht so stark beeinträchtigen, wie es zur Zeit bei 
der Beleuchtung der Fall ist. 
Die Kosten belaufen sich auf ca EUR 80.000. 
Der Antrag erfolgt jetzt, da bis zum 31.12.2021 
noch Förderanträge gestellt werden können, die 
ausgeschöpft werden sollen. 
Hoffen wir, dass die Förderzusage des Landes und 
des Sportverbandes erfolgt. 
Über die Restfinanzierung ist noch nicht 
entschieden worden. 
Die Sanierung des Rasenplatzes auf Platz Nr. 1 ist 
abgeschlossen.  Das erste Grün ist bereits zu 
sehen. Wenn alles gut läuft, kann zu Beginn der 
Saison 22/23 der Spielbetrieb aufgenommen 
werden. 
 

Die CDU Appen 
wünscht Ihnen ein 

besinnliches 
Weihnachtsfest und 
einen guten Rutsch 
in ein hoffentlich 
„normales“  
Jahr 2022 
 
   

Viele Grüße und bleiben Sie gesund 
 
Hans-Peter Lütje  
Vorsitzender CDU Appen 
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