Gemeinde Rügge
- im Norden ganz oben
Die Rügger News - unser Newsletter im Januar 2019

(ViSdP : Bürgermeister Walter Clausen)

Termine
26.01.2019
Ab 16 Uhr

15.02.2019
20:00 Uhr

22.02.2019
12 bis 16 Uhr

Rügger ‚Winterwald-Vergnügen‘ (siehe unten)
Kniffelabend des Sparclubs Rügge
Skatabend der Rügger Feuerwehr

‚School-Art‘

Im November letzten Jahres luden die ‚Rügger
Künstler‘ Uschi Bramke, Marion Ohlerich und
Frank Poppner zur ‚School-Art‘ in die Rügger
ehemalige Schule ein.
Zu Kaffee und Kuchen, Sekt, Folk-Musik und
anregenden Gesprächen fanden sich viele Gäste
ein, um sich über die Arbeiten der drei Künstler
zu informieren. Dass es nebenbei auch noch
reichlich Möglichkeiten gab, sich untereinander
auszutauschen war ein schöner Nebeneffekt
dieser Veranstaltung.
Von Seiten der Künstler wurde im Nachhinein
hervorgehoben, dass es Freude bereitete, auf
viele interessierte Fragen einzugehen und sich
dadurch auch noch einmal mit dem eigenen
Werk auseinandersetzen zu müssen.
Eine Wiederholung dieser Veranstaltung sei
durchaus möglich hieß es.

Unser Bernd
Am 2. Dezember
fand in der Süderbraruper Nordlichtschule eine Typisierungsaktion zugunsten des erkrankten Maschinisten Bernd unserer Feuerwehr statt. (Wir
berichteten.)
Entgegen einer vorherigen Schätzung über
150 bis 250 aktiv sich beteiligende
Personen, wurden letztendlich 458 an der
Typisierung aktiv Beteiligte gezählt.
Darüber hinaus war die Spendenbereitschaft sowohl vor wie auch während der
eigentlichen Aktion so hoch, dass der von
der
DKMS
veranschlagte
finanzielle
Aufwand
vollständig
durch
Spenden
abgedeckt werden konnte.
Mittlerweile hat Bernd eine Stammzellenspende
von
einem
geeigneten
Spender erhalten.
Die unerwartet hohe Hilfsbereitschaft veranlasste die Familie von Bernd zu
bewegendem Dank in unterschiedlicher
Form.
Diesem Dank an alle, die, in welcher Form
auch immer, an dieser großartigen Aktion
beteiligt waren, schließt sich die Gemeinde
an.
Wie schrieb die Familie sehr treffend: „Ihr
seid alle Lebensretter.“

FFW Rügge - JHV

Winterwald-Vergnügen in Rügge

Am 18. Januar hielt die Freiwillige Feuerwehr
Rügge ihre diesjährige Jahreshauptversammlung
in
den
Räumen
unserer
ehemaligen Schule ab.
Der Wehrführer Joachim Braas konnte mit
einer kleinen Sensation aufwarten. War der
Bestand an aktiven Kameradinnen und
Kameraden mit 30 Personen schon immer
ungewöhnlich gut, so fanden sich diesmal
sieben Neuzugänge zu dieser Veranstaltung
ein. Bei zwei ‚Abgängen‘ verfügt unsere Wehr
jetzt über 35 aktive Feuerwehrkameradinnen
und –kameraden. Über 14% unserer
Bevölkerung sind demnach aktiv in unserer
Feuerwehr vertreten. Wenn das kein Grund
zur Freude ist. Diese Entwicklung ist für uns
auch ein Hinweis darauf, dass unsere
Feuerwehr in jeder Hinsicht ‚einen tollen Job
macht‘.
Zu
unserem
neuen
stellvertretenden
Wehrführer wurde Lars Vogt gewählt.
Herzlichen Glückwunsch, Lars.

Gleich zwei Veranstaltungen bietet der
Sparclub in nächster Zeit an:
Am 15. Februar findet in der ehemaligen
Schule in Rügge ein wahrscheinlich wie
immer fröhlicher Kniffelabend statt.
Am 2. März fahren Sparclubmitglieder und
Gäste zum Theater ins Studio der
Niederdeutschen Bühne Flensburg.
Weitere Informationen dazu finden sich hier:

Der weihnachtliche Punsch-Winterwald in
Flensburg mag Pate gestanden haben. Die
Fraulunder Feuerwehrkameradinnen und kameraden hatten die Idee, zu einem
Winterwald-Vergnügen mit Kaffee, Kuchen,
mehr oder weniger wärmenden Getränken und
Gegrilltem für Groß und Klein zu Sonnabend
den 26. Januar ab 16 Uhr nach Fraulund
einzuladen.
Ein erster Arbeitseinsatz mit Verarbeitung von
ca. 450 Weihnachtsbäumen liegt hinter uns.
Ein paar Bilder dazu sind auch auf unserer
Webseite einzusehen.

http://www.gemeinde-ruegge.de/termine.php

http://www.gemeinde-ruegge.de

Amt Süderbrarup

Für diejenigen, die vielleicht den Winterwald
nicht finden, hier eine kleine Orientierungshilfe
durch Google Maps:.

Sparclub lädt ein

Wie inzwischen auch der Presse zu
entnehmen war, wird in absehbarer Zukunft
das Amt Süderbrarup seinen Amtssitz
verlegen. Der angekündigte Umzug der
team-AG aus Süderbrarup in neu zu
bauende Gebäude in Flensburg hat im Amt
zu Überlegungen geführt, die räumliche
Enge im alten Gebäude in der Königstraße
zum Anlass zu nehmen, einen geeigneten
Teil eines Gebäudes in der Team-Alle zu
kaufen. Die Vertragsverhandlungen laufen.
Mit einem Umzug wird allerdings nicht vor
dem Jahr 2021 zu rechnen sein.

http://ogy.de/wjt0

Möge der Wettergott
gewogen sein.
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