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Termine 

14.09.2018  
20:00 Uhr  

Rock- & Blues-Festival (Bürgerhaus Süderbrarup) (s. u.) 

22.09.2018 
ab 14 Uhr 

Fahrrad-Rallye (s.u.) 

26.10.2018 
19:00 Uhr 

Skat-Turnier der Freiwilligen Feuerwehr  (s. u.) 

 

Rügges aller Orten  

Der Bürgermeister staunte 

nicht schlecht, als er eine 

Newsletteranfrage aus 

Rheinland-Pfalz bekam. 

Die Familie Torsten und 

Evi Rügge aus Butzbach nahe Gießen  würde 

gern den Newsletter unserer Gemeinde 

abonnieren. Daraus entwickelte sich ein 

Mailkontakt, der während des Urlaubsbesuchs 

der Familie Rügge an der Eckernförder Bucht 

auch zu einem Kaffeebesuch beim Bürger-

meister der Gemeinde Rügge führte.  

Damit aber noch nicht genug. Kurz darauf 

erreichte mich sowohl eine Mail mit einer 

weiteren Anfrage nach Bezug unseres News-

letters sowie ein ausführlicher Brief von Michael 

Rügge aus Meckenheim bei Bonn. Auch er 

hatte zusammen mit seiner Frau bei einem 

Urlaub auf Sylt die Gelegenheit genutzt und 

unserer Gemeinde einen kurzen Besuch 

abgestattet. Leider erfuhr ich davon erst nach 

dem Besuch. 

Es mag noch erwähnt sein, dass die beiden 

Familien nicht verwandt sind und völlig 

unabhängig voneinander den Kontakt zu ihrer 

‚Namens-Gemeinde‘ suchten und fanden.  

 

Ganz liebe Grüße nach Butzbach und 

Meckenheim. 

 
 
 
 

Fahrrad-Rallye 

Die Freiwillige Feuerwehr lädt nicht nur Rügger 
Mitbürger ein zu einer Fahrrad Rallye und hofft 
auf eine große Beteiligung. 
 
Details dazu finden sich auf unserer Webseite: 
 
http://ogy.de/tphq 
 

 
 
 

 

 

  Gemeinde Rügge 

 

          - im Norden ganz oben 

 
 

http://ogy.de/tphq


Rock- & Blues-Festival 

 
 

Zum 5. Mal lädt die Amtsvolkshochschule 

Süderbrarup ein zu einem Rock- & Blues-Festi-

val in das Bürgerhaus Süderbrarup.  

Wie gewohnt wird die Bühne von in Rügge nicht 

unbekannten Musikern besetzt. Die Little Blick 

Band mit Cliff Jackson und Irina Walz (Blick) 

sowie Tim Reese (Hamburg) ist regelmäßiger 

Gast in der näheren Umgebung unseres Ortes. 

Auch Cuddel Blues (Flensburg) hat schon 

zusammen mit Cliff Jackson in Rügge 

aufgespielt. Ergänzen wird diese Veranstaltung 

die Uli Steps Combo (Flensburg, Hamburg).  

 

ADAC-Cimbern Rallye 

Wie auch schon in vorangegangenen Jahren 
wird auch im Jahr 2019 rund um Süderbrarup 
eine ADAC-Cimbern Rallye durchgeführt 
werden. Dazu liegt der Gemeinde eine Anfrage 
der Veranstalter vor, die Streckenführung auch 
wieder über das Gebiet unserer Gemeinde 
führen lassen zu dürfen. 
Viele Bewohner unserer Gemeinde haben bei 
früheren Veranstaltungen gern am Strecken-
rand diese Rallye verfolgt. Es gab allerdings 
auch kritische Stimmen, die dieser Art 
Veranstaltung nichts abgewinnen konnten und 
die dadurch hervorgerufenen Beeinträch-
tigungen ablehnten. 
Um der Gemeindevertretung eine breitere Basis 
für ihre Entscheidung  zur Streckenführung 
dieser Rallye zu geben, haben wir auf der 
Rügger Internetseite die Möglichkeit vor-
gesehen, sich zu diesem Themenkomplex 
äußern zu können und hoffen, dass sie 
möglichst häufig genutzt wird. 
 
http://ogy.de/sk9g 

 

Neues zur Windenergieplanung 

Ende August hat die Landesregierung nach 

Korrekturen an dem von der Vorgänger-

regierung erarbeiteten Landesplan die neue 

Flächenplanung zur Windenenergie vorge-

stellt.   

Für unsere Gemeinde bedeutsam ist, dass 

das bisher als Vorranggebiet zum Ausbau der 

Windenergie vorgesehene Gebiet im Nord-

westen unserer Gemeinde aus dem Flächen-

plan herausgenommen wurde.  

Wer sich über die Details dieser Planung und 

die Begründung für die Ablehnung dieser 

Fläche als Potenzialfläche informieren 

möchte, kann dies auf der unten angegebenen 

Webseite der Landesregierung tun. 

Bis Anfang Januar 2019 besteht noch die 

Möglichkeit, sich gegenüber der Landes-

planung zu den vorliegenden Landesplänen 

zu äußern. 

http://ogy.de/02s1 

 

Fundstück 

 
Dieses Mountainbike wurde in Rügge 

gefunden. Vielleicht weiß ja jemand etwas über 

den Besitzer. 

Abzuholen ist es beim Bürgermeister, Norder-

lück 2 in Rügge. (Tel.:04646-1067) 

 

Skatturnier 

Für die FFW Rügge orga-

nisiert Hans-Willi Möllgaard 

erneut ein Skat-Turnier der 

Rügger Freiwilligen Feuer-

wehr. 

Es wird am Freitag, den 26. 

Oktober ab 19:00 Uhr in der 

ehemaligen Rügger Schule stattfinden.  

Der Kostenbeitrag liegt bei 10 €. 

 

http://ogy.de/sk9g
http://ogy.de/02s1

