
 
 
 
 
 
 
Liebe Appenerinnen und Appener, 
 
diese Ausgabe wird nur an die Leser versandt, die 
sich bei mir hinsichtlich eines digitalen Versands 
gemeldet haben. Sollten Sie im Bekanntenkreis 
interessierte Leserinnen und Leser haben, können 
Sie die Info auch gern weitergeben.  
Es ist außerdem vorgesehen, die Info auf unserer 
Homepage zu platzieren. Wenn Sie Vorschläge 
und Ideen mit einbringen möchten, senden Sie mir 
gern eine Mail an folgende Mailadresse:  
hpluetjeappen@aol.com 
  
Antrag des Schulvereins auf Schaffung einer 
Überdachung im Eingangsbereich 
 
In der letzten Info habe ich darüber berichtet, dass 
der Schulverein eine Überdachung des 
Eingangsbereichs wünscht, damit die Kinder der 
Betreuungsschule bei Regen draußen einen 
Unterstand haben. 
Da die Kinder in Kohorten eingeteilt worden sind, 
gibt es für eine Gruppe draußen keine 
Unterstellmöglichkeit. 
Die Kosten für eine Überdachung sollen sich auf 
EUR 45.000,00 belaufen. Das erschien uns und 
aber auch der Mehrheit der übrigen 
Gemeindevertreter  eine zu kostspielige Lösung zu 
sein. 

Es wurden andere Lösungen gesucht. Nun, diese 
ist recht einfach – es wurden zwei Pavillons 
angeschafft, die sogar auch im Sommer als 
Sonnenschutz genutzt werden können. Die Kosten 
belaufen sich nun auf EUR 2.170,00. Unser 
Bürgermeister Hans-Joachim Banaschak (CDU) hat 

 
 
 
 
 
 
hier eine schnelle und praktikable Lösung in 
Abstimmung mit der Schule und den Fraktionen 
geschaffen. 
Es zeigt sich wieder einmal – es geht auch einfach. 
 
Corona macht uns allen das Leben schwer 
 
Die Pandemie ist gerade im Kreis Pinneberg 
besonders besorgniserregend. 
Der Inzidenzwert liegt bei 200 und hat damit eine 
Warnstufe erreicht, die weitergehende 
Beschränkungen mit sich bringt. 
So dürfen wir  die touristischen Ziele, wie Hetlinger 
Schanze und Holmer Sandberge vorübergehend 
nicht mehr aufsuchen.  Zum Glück haben wir in 
Appen eine ausgedehnte Feldmark und das 
Tävsmoor für Spaziergänge zur Verfügung.   
Halten wir uns an die vom Bund und vom Land 
vorgegebenen Verhaltensregeln; nur so kommen 
wir sukzessive wieder in die Normalität zurück. 
 
Freuen wir uns auf künftige Veranstaltungen…… 
Bitte den Termin vormerken 
Wegen der Pandemie sind Änderungen möglich! 
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Spielplatz auf dem Etz 
 
Seit einigen Jahren wünschen mehrere Eltern 
einen Treffpunkt für Mütter mit ihren kleinen 
Kindern auf dem Etz. Es soll ein Platz sein, auf dem 
die kleinen Kinder spielen können und die Eltern 
miteinander klönen können. Es hat sehr lange 
gedauert, bis eine geeignete Fläche gefunden 
worden ist. 
Es wurde der Gemeinde nun eine Fläche vor dem 
Lebenshilfe-Kindergarten des Kreises angeboten. 
Die Herrichtung der Fläche und Anschaffung 
einiger Spielgeräte ist nun vor dem Abschluss. Der 
Vertrag mit dem Kreis, der Gemeinde und der 
Lebenshilfe wurde geschlossen. Die Erdarbeiten 
befinden sich in der Vorbereitung. Spielgeräte 
können teilweise noch von dem alten 
Kindergarten der Kirche genutzt werden. 
Um die Finanzierung sicherzustellen, wurden 
Fördermittel der Aktiv-Region beantragt. 
Wir hoffen, dass im Frühjahr die Kinder dort 
spielen können. 
 
Glasfaserausbau 
 
Anfang Januar wurden die ersten Erdarbeiten zum 
Glasfaserausbau in Appen gestartet. Die ersten 
Bohrungen erfolgten im Bereich Schäferhofweg. 
Wie wir nun erfahren haben, wird der Ausbau – 
wie ursprünglich geplant – in Unterglinde 
fortgesetzt.  
Problem ist, dass der vom Zweckverband 
Breitband Südholstein eingesetzte 
Generalunternehmer mit Subunternehmen 
arbeitet. Diese kommen teilweise aus 
Risikogebieten und müssen Quarantänezeiten in 
Anspruch nehmen. 
Wir sind nach wie vor optimistisch, dass wir einen 
Großteil in Appen bald erschließen können. 
Insgesamt sehe ich die Erschließung mit 
Breitbandkabeln (Glasfaser) in Deutschland und 
natürlich damit auch bei uns in Appen als sehr 
unbefriedigend an. 
Deutschland, das Land mit einer der größten 
Volkswirtschaft ist nicht in der Lage, 
entsprechende Grundvoraussetzungen für die 
immer wieder geforderte Digitalisierung zu 
schaffen. 
Die Pandemie hat den Bedarf nach einer 
leistungsstarken Anbindung der IT-Technik 
aufgezeigt. 
Die Arbeitnehmer sollen verstärkt Homeoffice 
nutzen, die Schulkinder werden im 
Homeschooling unterrichtet. Leider lässt die 

vorhandene Technik in den Privathaushalten 
vielfach dieses gar nicht zu. Die Leitungen sind zu 
schwach. 
 

 
 
Ortsteil Unterglinde 
 

 
 
Ortsteil Appen-Dorf 
 
Auf den Grafiken sind die sogenannten weißen – 
also laut Erhebung unterversorgten Bereiche – Rot 
und Blau gekennzeichnet. Diese Rot und Blau 
gekennzeichneten Bereiche werden in den ersten 
beiden Ausbaustufen angeschlossen. Für den 
großen „schwarzen“ Bereich muss noch eine 
Lösung gefunden werden. 
Der Zweckverband geht zurzeit davon aus, dass 
diese Bereiche – Rot und Blau – bis nächstes Jahr 
komplett angeschlossen sein werden. 
  
Mitarbeit in der CDU ? 
 
Wir nehmen gern interessierte Bürgerinnen und 
Bürger auf, die aktiv in der CDU Appen mitarbeiten 
möchten. Wenn Sie, liebe Leserinnen und Leser, 
interessiert sind, rufen Sie gern bei einem unserer 
Vorstandsmitglieder oder Gemeindevertreter an. 
Natürlich stehe ich als Vorsitzender auch gern für 
ein Gespräch zur Verfügung. 
Sie erreichen mich telefonisch unter der  
Nr. 04101/204218 oder schreiben Sie mir eine 
Mail an die oben im Text auf Seite 1 genannte 
Adresse. 
 
Viele Grüße 
Hans-Peter Lütje, 1. Vorsitzender 


