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Termine 

07.12.2017 
19:00 Uhr 

Letzte Gemeinderatssitzung 2017  
(Gaststätte Pfefferkorn in Brarupholz) 

13.12.2017 
19:30 Uhr 

Sitzung Zweckverband Kindertagesstätten 
(Sitzungssaal im Amtshaus Süderbrarup) 
 

17.12.2017 
15:00 Uhr 

Adventscafè des Frauentreffs  (siehe unten) 
(Dorfgemeinschaftshaus Rügge) 

18.12.2017 
18:30 Uhr 

Sitzung des Kinder- und Jugendbeirats 
(Sitzungssaal des Amtshauses Süderbrarup) 

 

 

  Gemeinde Rügge 
 

          - im Norden ganz oben 

 

Das Jahr 2017 im Kurzrückblick 
 
Aus kommunalpolitischer Sicht verlief das Jahr 2017 eher unspektakulär aber durchaus 
erfreulich. 
 
Sehr erfreulich verlief die Errichtung unseres kleinen Baugebiets am Tivoli bzw. an der Straße 
Süderlück. Drei neue Häuser sind entstanden, zwei davon werden bis Ende dieses Jahres 
bezogen sein. Wir freuen uns auf die damit verbundene Verjüngung unserer Bevölkerung. 
 
Die mit der Umstellung der kommunalen Haushalte von der kameralistischen auf die 
doppische Buchführung befürchteten Einbrüche im Haushalt fanden so glücklicherweise nicht 
statt. Nach der neuen doppischen Haushaltsführung müssen die Kommunen nicht nur einen 
ausgeglichenen Finanzhaushalt vorweisen, sie müssen zusätzlich die durch Abschreibungen 
hervorgerufenen Wertverluste aller kommunalen Anlagen (Straßen, Gebäude, Geräte, …) 
erwirtschaften, da irgendwann in der Zukunft Investitionen zum Erhalt der Anlagen nötig sein 
werden. Dies scheint nach den bisherigen Kenntnissen auch zu gelingen. 
 
Die Freiwillige Feuerwehr Rügge freut sich über ihren einsatzfähigen neuen Anhänger, der 
auch noch im Laufe des Jahres durch eine sehr aktive ‚Schraubergang‘ immer weiter 
vervollkommnet wurde. Neben der Verbesserung der Sicherheit im Umgang mit dem neuen 
Anhänger wird sich die Feuerwehr intensiv mit der Stärkung des Themas Atemschutz in 
Zusammenabeit mit den anderen Wehren unseres Bezirks beschäftigen. 
 
Die neue Grundschule in Süderbrarup (Nordlichtschule) hat ihre Arbeit aufgenommen. Wer 
sich z. B. am Tag der offenen Tür in dieser Schule umgesehen hat, wird sicher festgestellt 
haben, dass ein außergewöhnliches Schulgebäude entstanden ist, das allen Beteiligten viel 
Gestaltungsspielraum lässt. Das Lehrerkollegium hat sich mit großem Einsatz an die Arbeit 
gemacht, um die Möglichkeiten, die das Gebäude bietet, zum Wohle der Kinder zu nutzen. 
 
Viele Rückmeldungen zeigen, dass auch unsere Gemeinde touristisches Potential entwickelt. 
Nicht nur die Anzahl an Unterkünften hat sich erhöht, auch die Qualität der Gemeinde als 
Urlaubsziel hat sich deutlich entwickelt. 
 

 



 

Adventscafe 2017 

 
 
Ich freue mich sehr, dass es dem Frauentreff 
auch in diesem Jahr gelungen ist, in unserem 
Dorfgemeinschafthaus ein vorweihnachtliches 
Adventscafe zu organisieren. Neben dem schon 
legendären Kuchen- und Tortenbuffett werden 
die im Hause wirkenden Künstler Marion 
Ohlerich und Frank Poppner wieder ihre Ateliers 
für Besucher geöffnet haben. 
Marion wird auch in diesem Jahr mit ihren 
Musikern den musikalischen Teil bestreiten. Es 
dürfen also mal wieder nach Herzenslust Weih-
nachtslieder gesungen werden. 

 

Weihnachtswichtel in Rügge 

 
 
Nachdem schon im Herbst völlig unerwartet auf 
der Verkehrsinsel am Buswartehaus eine 
herbstliche Erntedank-Installation entstanden 
war, war die Überraschung dennoch groß, als 
pünktlich zum 1. Advent an gleicher Stelle 
Weihnachten Einzug gehalten hatte. 
Weihnachtswichtel hatten einen beleuchteten 
Tannenbaum und einen mit Geschenkpaketen 
übervollen Rentierschlitten aufgestellt. 
Für diese tolle Idee und deren Umsetzung auch 
an dieser Stelle noch mal ein dickes 
Dankeschön an Maybritt, Nea-Lotta, Heike 
Keppler und Sonja Hansen. 

 

Neues Angebot im Amtsbereich 

Vor ca. zwei Wochen 
wurde ein neues 
kulturelles Angebot für 
unsere Region eröffnet. 
Ein Wanderpfad, an dem 
an 12 Stationen auf für die 
Region historisch bedeut-
same .Orte hingewiesen 
wird, erstreckt sich über 
ca. 8 km von der Tourist-
information am Marktplatz 
in Süderbrarup über die 
Gemeinde Norderbrarup 
wieder zurück bis zum 
Bahnhof nach Süderbra-
rup. 
Für weitergehende Informationen 
 
http://gemeinde-ruegge.de/tourismus-angebote.php 

  

Laterne, Laterne . . .  

Regelmäßig am Sankt-Martins-Tag (11. No-
vember) veranstaltet die Kindertagesstätte in 
Scheggerott ihren Laternenumzug. In diesem 
Jahr war es der Freiwilligen Feuerwehr Rügge 
gelungen, diesen Umzug in unser Dorf zu 
holen. 
Viele, viele Kinder mit ihren Verwandten bevöl-
kerten den Vorplatz unseres Dorfgemein-
schaftshauses, als mit Einbruch der Dunkelheit 
Maren Maltzahn und ihre Kindergarten-Crew 
die ersten ‚Laternelieder‘ anstimmten. 
Daraufhin machte sich der Zug, angeführt 
durch den heiligen Martin auf einem lichter-
geschmückten Pony und durch Kameraden der 
Feuerwehr, auf den Weg durch unser Dorf. 
Bis zur Rückkehr hatten fleißige Hände des 
Fördervereins des Kindergartens und der 
Feuerwehr Rügge Stände für die Verköstigung 
der Rückkehrer vorbereitet. Die Angebote 
wurden gut angenommen. 
Diese Veranstaltung hat uns viel Freude 
bereitet. 


