
    
Die Rügger News - unser Newsletter  im  April 2017                    (ViSdP : Bürgermeister Walter Clausen) 

 

Termine 

15.04.2017 
19:00 Uhr 

Osterfeuer in Rügge 
Am Dorfgemeinschaftshaus ‚Alte Schule’ 

18.04.2017 
16 - 19:30 Uhr 
 

Blutspendeaktion des DRK Scheggerott-Wagersrott 
Gemeinschaftshaus in Wagersrott 
 

19.04.2017 
19:30 Uhr 
 

Sitzung des Planungsverbands im Amt Süderbrarup 
Großer Sitzungssaal im Amtsgebäude 

01.05.2017 
11:00 Uhr 

Aufstellen des Maibaums am Dorfteich ‚Bondeflöh’ 

 
 

Amt - Richtfest Grundschulneubau 

Am 22. Februar konnte am ‚Bildungscampus’ 
Süderbrarup unter aktiver Mithilfe von Lehrern 
und Schülern der beteiligten Grundschulen bei 
schönem Wetter gut gelaunt Richtfest gefeiert 
werden. 
Die gute Laune rührte wohl in erster Linnie 
daher. Dass sich der Bau sowohl terminlich wie 
auch finanziell im geplanten Rahmen befindet. 
Noch spricht nicht^s gegen eine Eröffnung des 
Schulgebäudes zum neuen Schuljahr im Sep-
tember diesen Jahres. 
 

Aktuelles zum Baufortschritt findet sich auch auf 
der Webseite der neuen Schule. 
 
http://www.unsere-neue-schule.de 

 

 
 

Feuerwehr Rügge 

Unser neuer Anhänger ist im Einsatz! 

Viele, viele Stun-
den haben flei-
ßige Bastlerhän-
de an unserem 
neuen Feuer-
wehranhänger 
geschraubt. Was 
dabei herausge-
kommen ist, 
kann sich wirk-
lich sehen las-
sen. 
Ein 1000 l Wassertank an Bord mit einsatzbereit 
angeschlossenem Hohlstrahlrohr erhöht die 
Schlagkraft im Ersteinsatz enorm. 
Unterbringungsmöglichkeiten für bis zu vier 
Atemschutzausrüstungen eröffnen unserer 
Wehr völlig neue Möglichkeiten, aber auch eine 
größere Verantwortung, der sie sich auch stellt. 
Über voraussichtlich vier augebildete Atem-
schützer  wird unsere Wehr in diesem Jahr 
verfügen. 
Darüber hinaus verbessern viele weitere Details 
die Funktionsfähigkeit des Anhängers enorm. 
Die Öffentlichkeit wird zu einem späteren 
Zeitpunkt noch zu einer offiziellen Einweihung 
des Anhängers eingeladen werden. 
 

 

 

 

  Gemeinde Rügge 
 

       - im Norden ganz oben 

 



Danke! 

Auch wenn Einiges schon 
etwas her ist, ist es doch 
nie zu spät, Danke zu sa-
gen. 
Danke an  Sonja Hansen 
und Petra Ringsleben 
für die Organisation der Silvesterfeier in unserer 
alten Schule. Mehrfach wurde der Wunsch 
geäußert, diese Veranstaltung auch zum 
nächsten Jahreswechsel erneut stattfinden zu 
lassen. 
Danke an den Sparclub, in erster Linie vertreten 
durch Reiner Schrader, Elke Vogt, und andere 
helfende Hände für die Organisation und 
Durchführung eines amüsanten Kniffelabends. 
Danke an die Freiwillige Feuerwehr, an 
vorderster Front Hans-Willi Möllgaard, Hanni 
Brauer und Günter Braas, für Organisation 
und Durchführung eines gut besuchten 
Skatturniers. 

 

Schietsammeln 

Zum 8. April rief die 
Rügger Feuerwehr 
zum ‚Schietsammeln’ 
auf und viele, viele 
kamen. 
Besonders erfreulich 
war auch wieder die 
große Beteiligung von 
Kindern an diesem 
Event. 
Erfreulicherweise 
scheint die Menge an 
gesammelten Müll 
immer weniger zu werden, auch wenn es schon 
ärgerlich ist, wenn große Schaumstoffmatratzen 
einfach an Knicks abgelegt werden. 
Frederik und Beate Erdmann setzten zur 
großem Freude aller Beteiligten in einer Art 
After-Work-Party eine Maßnahme des Fest-
ausschusses der Feuerwehr um, indem sie ein 
Hotdog-Buffet vorbereiteten, an dem sich Jung 
und Alt mit großem Appetit verlustierten. 
Vielen Dank für die schöne Abwechslung. 

 

Bürgerbefragung Windenergie in Rügge 

Ende Januar fand in der Gemeinde eine 
Bürgerbefragung zum Thema ‚Windenergie in 
Rügge’ statt. 
Bei einer Beteiligung von 42,3 % der 
abstimmberechtigten Bürger lehnten 81,7 % 
die Errichtung von Windenergieanlagen auf 
Rügger Gemeindegebiet ab. 

 

Doppische Haushaltsführung 

Die Umstellung von der kameralistischen auf 
die doppische Haushaltsführung in unserer 
Gemeinde ist vollbracht.  
Die Gemeindevertretung unserer Gemeinde war 
ins Amtshaus nach Süderbrarup geladen, um 
sich dort über die Besonderheiten der 
doppischen Haushaltsführung im Allgemeinen 
und die so genannte Eröffnungsbilanz 2011 und 
die Jahresrechnungen der folgenden Jahre im 
Speziellen informieren zu lassen. 
Stark verkürzt lässt sich sagen, dass den 
Gemeinden durch die doppuische Haus-
haltsführung ‚ein schärferer Wind ins Gesicht 
bläst’. Zusätzlich zu den bisher gemachten 
Ausgaben müssen die Abschreibungsverluste 
von Vermögenswerten erwirtschaftet werden, 
um einen ausgeglichenen Haushalt zu 
erreichen. Um dies erreichen zu können, gibt es 
nur die  Möglichkeiten zu sparen, wobei hierbei 
der Spielraum recht begrenzt ist, wenn man das 
Dorf einigermaßen ‚in Schuss halten’ will, oder 
die Einnahmen zu erhöhen. 
Mit dieser Fragestellung wird sich die Gemein-
devertretung sicher in absehbarer Zeit inten-
siver befassen müssen. 
 

 

Breitbandversorgung - flächendeckend 

 
Nicht nur in unserer Gemeinde, auch im 
gesamten Amtsgebiet ist die Versorgung mit 
einer akzeptablen Internetanbindung nur sehr 
lückenhaft vorhanden. 
Da die große Bedeutung einer vernünftigen 
Internetanbindung inzwischen auch von der 
Politik als ausgesprochen wichtig angesehen 
wird, wurden Fördermittel für einen flächen-
deckenden Ausbau unterversorgter Gebiete 
aufgelegt. 
Auch das Amt Süderbrarup wurde in dieser 
Hinsicht tätig. Eine erste Maßnahme war eine 
Studie zu Ist- und Sollzustand der Breitband-
versorgung im Amtsgebiet. 
Die nächste Maßnahme wird eine Informations-
veranstaltung für alle Gemeindevertreter im 
Amtsbereich nach Ostern sein. 

 


