
 
 
 
 
 
 
Liebe Appenerinnen und liebe Appener, 
 
hier kommt die Ausgabe Nr. 13 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; eine unendliche Geschichte 
 
Die Fortsetzung der Bauarbeiten verzögert sich 
leider erneut. Der Weiterbau in Appen ist nun für 
Ende Februar/Anfang März geplant. 
Positiv ist aber, dass die Ausschreibungen für den 
2. Bauabschnitt im Bereich der sogenannten 
grauen Zone erfolgt ist und hoffentlich auch 
schnell Firmen gefunden werden, die mit dem 2. 
Abschnitt beginnen können. 
Insgesamt ist leider festzuhalten, dass die 
Umsetzung der Gesamtmaßnahme sehr 
schleppend und unbefriedigend verläuft. Neben 
der Entlassung einer Tiefbaufirma kommen 
natürlich noch die durch die Pandemie 
erschwerten Arbeitsbedingungen und 
Materiallieferschwierigkeiten hinzu. 
 
Spielplätze in Appen 

 
 
 
 
 
 
Die Spielplätze in Appen sind in einem sehr 
schlechten Zustand. Insbesondere der sehr gut 
genutzte Spielplatz am Pinnaubogen muss 
komplett saniert werden. Sämtliche Geräte 
mussten abgebaut werden. In der 
Gemeindevertretung im September 2021 haben 
wir Mittel in Höhe von EUR 50.000 für die 
Sanierung der Spielplätze bereitgestellt. Es 
wurden danach sofort neue Spielgeräte bestellt. 
Leider ergeben sich auch in diesem Fall erhebliche 
Lieferschwierigkeiten. Begründet wird es von den 
Lieferanten mit der Corona-Pandemie. 
Wir hoffen natürlich, dass die Spielgeräte zu 
Beginn der Saison im Frühjahr geliefert werden  
und der Spielplatz nach über 1 1/2 Jahren(!) 
wieder von den Kindern vollumfänglich genutzt 
werden kann. 
Auch für die CDU Appen ist diese sehr lange Zeit 
der Regulierung sehr unbefriedigend.  
 
CDU Deutschland 
 
Die Bundes-CDU hat einen neuen Vorsitzenden. 
Mit knapp 95 % der Stimmen wurde auf dem  
virtuellen Parteitag am 22.01.2022 Friedrich Merz 
zum Vorsitzenden gewählt. 
 

  
 
Wir sind davon überzeugt, dass Friedrich Merz mit 
seiner neuen Mannschaft die CDU auf 
Bundesebene wieder auf Spur bringen wird.  
 
Testzentrum in Appen 
 
Auf dem Gelände des ehemaligen Nahkauf in der 
Hauptstraße sahen wir vorbereitende 
Baumaßnahmen zur Einrichtung eines 
Testzentrums. Viele Bürgerinnen und Bürger 
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haben uns darauf angesprochen, ab wann die 
Tests durchgeführt werden können. 
In den Medien und auf Plakaten wurde der Start 
bereits angekündigt.  
Die Recherchen seitens der Gemeinde und des 
Amtes Geest und Marsch Südholstein haben 
ergeben, dass bislang keine Genehmigung für die 
Einrichtung des Testzentrums vom Kreis erteilt 
worden ist.  
Ich möchte anmerken, dass weder die Gemeinde 
noch das Amt im Vorwege vom Antragsteller 
einbezogen worden sind. 
 
Fassade an der Turnhalle Almtweg 

 
Lange Zeit gab es eine Baustelle an der Turnhalle 
im Almtweg. Im Bereich der Regenfallrohre gab es 
gravierende Beschädigungen an der Fassade. Viele 
Monate sah man die schadhaften Stellen im 
„Mauerwerk“. Beim genauen hinsehen erkennt 
man aber, dass es sich nicht um ein 
Vollmauerwerk handelt, sondern um eine 
Riemchenverkleidung.  
Die schadhaften Stellen sollten mindestens seit 
einem Jahr repariert werden, aber es kam auch 
hier zu der Problematik, erstens keine Firma für 
den kleinen Auftrag zu finden und zweitens, die 
passenden Riemchen geliefert zu bekommen. 

Gleichwohl ist nun wieder alles in bester Ordnung 
und das Gebäude kann sich wieder sehen lassen. 
 
Landtagswahl am 08.05.2022 
Für die Landtagswahl am 08.05.2022 werden noch 
Helfer in den Wahlvorständen gesucht. 
Wer Interesse hat, einige Stunden an dem Tag als 
Wahlhelfer mitzuwirken, kann sich gern bei Hans-
Peter Lütje telefonisch - 04101/204218 - oder  per 
Mail melden. 
Die Kontaktdaten werden dann an das 
Ordnungsamt weitergeleitet. 
 
Grundschule Appen 
Die Schule hatte den Antrag gestellt, im Bereich 
der Betreuungsgruppe auf der Schulhofseite und 
im Eingangsbereich zur Straße hin jeweils eine 
Überdachung zu bekommen. Hierfür wurden 
Fördermittel aus den Bundes- und 

Landesprogrammen beantragt und bewilligt. 
Die Überdachung auf der Straßenseite ist leider 
unglücklich gestaltet worden. Die Gedanken des 
Planers sind schwer nachvollziehbar. Das Dach ist 
deutlich zu hoch ausgefallen. Ein Regenschutz ist 
damit nicht gegeben. Eine Nachbesserung muss 
erfolgen. 
  
Viele Grüße und bleiben Sie gesund 
 
Hans-Peter Lütje  
Vorsitzender CDU Appen 
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