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Norderlück 2, 24405 Rügge 
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Rügge, im Dezember 2022 
 

Betrifft: Katastrophenvorsorge im Bereich der Gemeinde Rügge  
 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Rügger,  
 

dieser Tage neigt sich ein von verschiedenen internationalen Krisen geprägtes Jahr 2022 seinem Ende 
entgegen. Sicher werden Sie / wirst Du aus der Berichterstattung in den Medien bereits entnommen 
haben, dass - bedingt durch eine Anzahl unterschiedlicher Gründe - auch die Sicherheit der Energie-
versorgung in der Bundesrepublik Deutschland nicht mehr in ganz so uneingeschränkter Weise gege-
ben ist, wie wir es über Jahrzehnte gewohnt waren.  
 

Um es ganz eindeutig zu sagen: Die Wahrscheinlichkeit länger andauernder Stromausfälle ("Black-
outs"*) oder geplanter längerfristiger Stromabschaltungen ("Brownouts"*) ist nach wie vor relativ ge-
ring. Dennoch: Gänzlich ausgeschlossen sind solche Szenarien nicht. Ich habe mich daher dazu ent-
schlossen, gemeinsam mit der Führung unserer Freiwilligen Feuerwehr Rügge entsprechende Not-
fallszenarien durchzugehen und Vorsorgepläne zu erarbeiten. In diesem Zusammenhang schreibe ich 
Ihnen / Dir heute.  
 

In Anlage zu diesem Schreiben sind zwei Dokumente beigefügt:  
 

1. Das - zwecks besserer Haltbarkeit auf einem Kunststoffblatt ausgedruckte - "Merkblatt für 
Stromausfälle und Stromunterbrechungen in der Gemeinde Rügge". Es gibt Hinweise zur Vor-
sorge und auch zum richtigen Verhalten in einer Situation, in der die Energieversorgung und 
möglicherweise auch Telefon und Mobilfunk ausgefallen sind. Bitte dieses Merkblatt aufmerk-
sam durchlesen und so aufbewahren, dass ein schneller Zugriff möglich ist (Aufhängen am 
Pinnbrett o.ä.).  

2. Unser "Fragebogen zur Katastrophenvorsorge" soll dabei helfen, die Notfallplanung in Rügge 
weiter zu optimieren. Vielleicht gibt es bei Ihnen / bei Dir im Haushalt Personen, die - z.B. 
aufgrund von Pflegebedürftigkeit - bei einer längerfristigen Unterbrechung der Stromversor-
gung auf Hilfe angewiesen wären. Vielleicht können Sie / kannst Du im Katastrophenfall aber 
auch selbst etwas beitragen - möglicherweise schon dadurch, dass ein Kamin vorhanden ist 
und daher auch ohne Strom geheizt werden kann. All dies kann uns durch Abgabe des Frage-
bogens mitgeteilt werden. Für Ihre / Deine Mitarbeit wäre ich sehr dankbar - weise allerdings 
gleichzeitig darauf hin, dass die Bearbeitung des Fragebogens freiwillig ist und keinerlei wie 
auch immer geartete rechtliche Verpflichtung dazu besteht!  

 

Sollten Rückfragen bestehen, stehen meine beiden Stellvertreter Frederik Erdmann und Heinz-Otto 
Scharfenort und ich dafür jederzeit gern zur Verfügung!  
 

Mit freundlichen Grüßen und den besten Wünschen für 2023 bin ich  
Ihr / Dein 

 
 

Walter Clausen  
 

PS: "Blackout" bedeutet längerfristiger (ggf. mehrtägiger) unkontrollierter großflächiger Stromausfall, ein "Brownout" dage-
gen ist ein Stromausfall bzw. eine kontrollierte Stromabschaltung nur regional und für ein begrenztes Zeitfenster 


