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Termine 

01.05.2018 
11:00 Uhr 

Aufstellen des Maibaums am Dorfteich ‚Bondeflöh‘ 

06.05.2018   Kommunalwahl 

12.05.2018 
ab 14 Uhr 

Offizielle Einweihung des neuen Feuerwehranhängers (s.u.) 

26.05.2018 
8:45 – 12:00 Uhr 

Überprüfung von Feuerlöschern – Feuerwehrgerätehaus (s.u.) 

10.06.2018 
4:00 Uhr 

Birkwanderung mit anschließendem gemeinsamen Frühstück (s.u.) 

 

Osterfeuer 2018  

 

Während in umliegenden Orten das Entzünden 

der Osterfeuer abgesagt wurde, nutzte die 

Feuerwehr Rügge die relativ guten Wetter-

bedingungen, um den noch aus dem Vorjahr 

liegenden riesigen Buschholzhaufen zünftig zu 

verbrennen. Einzig der frisch gefallene nasse 

Schnee minderte das Vergnügen. Der Wind 

stand günstig und half kräftig, das Feuer zu 

entfachen und zu erhalten. Viele Besucher 

freuten sich über das hoch auflodernde Feuer. 

Im Schulgebäude freuten sich viele über die 

durch Punsch und andere ‚geistige Getränke‘ 
erzeugte innere Wärme. Auch der Grillwurst 

wurde intensiv zugesprochen. 

Vielen Dank an die Freiwillige Feuerwehr für 

dieses grandiose Spektakel. 
Weitere Bilder unter  

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

Feuerlöscherprüfung  

Am 26. Mai wird Frank Andresen aus Rabel in 
der Zeit von 8:45 bis 12 Uhr vor dem 
Feuerwehrgerätehaus präsent sein, um Feuer-
löschgeräte zu prüfen und Fragen rund um 
Feuerlöscher und Feuerwarnmelder zu be-
antworten. Feuerlöscher sollten aus Gründen 
der Funktionssicherheit und zur Sicherung des 
Unfallschutzes alle zwei Jahre geprüft und mit 
einer neuen Prüfplakette versehen werden. 

 

Birkwanderung 

Für die FFW Rügge organisiert Hans-Willi 

Möllgaard erneut eine Wanderung um die Birk. 

Ab 4 Uhr kann man so das Erwachen der 

Vogelwelt auf der Birk und im Anschluss ein 

opulentes Frühstück im Gasthof Norderbarup  

genießen. 

Weitere Informationen z.B. zur Anmeldung zu 

diesem Event auf der Rügger Webseite unter: 

 

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

 

 

  Gemeinde Rügge 

 

          - im Norden ganz oben 

 

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


Müll-Sammelaktion 2018 

Die Feuerwehr rief auch 2018 zur Müllsammel-
aktion und viele kamen. Dagegen war die 
Ausbeute an gefundenem Müll erfreulicherweise 
eher gering. Nach Umsortieren in Flaschen-
container, gelben Sack und Papiertonne konnte 
der Rest bequem in eine graue Restmülltonne 
entsorgt werden. 
Das schöne Sonnenwetter schrie geradezu 
danach, den abschließenden Imbiss auf dem 
Rasen vor der Schule einzunehmen, was dann 
auch genussvoll zelebriert wurde. 
Noch einmal einen großen Dank an alle Aktiven 
für diese schöne Aktion. 

 

Ostergrüße von den Osterwichteln 

 

Rügge staunte nicht schlecht, als kurz vor 

Ostern plötzlich Osterhasen und eine fröhliche, 

frühlingshafte Blumendekoration den Rasenplatz 

an der Eiche vor dem Buswartehaus bevöl-

kerten. 

Unsere Dekowichtel Maybrit, Nea-Lotta, Heike 

Keppler und Sonja Hansen hatten wieder einmal 

heimlich, still und leise zugeschlagen. 

Einen ganz lieben Dank für die tolle Idee und 

deren Umsetzung. 

 

 
 
 
 
 

Rügge blüht auf 

 
Zurückgehende Artenvielfalt in der Insekten-
welt ist häufig auf den Rückgang von Blüh-
pflanzen zurückzuführen, die den Insekten als 
Nahrungsquelle dienen. Nicht nur in der 
Landwirtschaft auch in privaten Gärten fehlt 
oft ein entsprechendes Angebot für Insekten. 
Aus diesem Grund hat Andrea Petersen ein 
Angebot der Firma Syngenta angenommen, 
im Gegenzug für den Kauf von Dünger und 
Pflanzenschutzmitteln Saat für Blühpflanzen 
geliefert zu bekommen, die sie kostenlos an 
Interessierte weitergeben will. Die Saat kann 
breitwürfig oder bei nur wenig Platz auch in 
Reihen eingesät werden. Wer also noch Platz 
für Blühpflanzen (u.a. Buchweizen, Sonnen-
blume, Lein, Phacelia, Senf, …) hat, möge 
sich per Mail melden bei Andrea Petersen 
(gosch-petersen@web.de) oder Walter Clau  
sen (walter.clausen@t-online.de) und die 
gewünschte Menge ordern. (Mindestabgabe-
menge 250 g reichen für ca. 200 qm.) Die 
Aussaat sollte im feuchten Boden möglichst 
nicht vor Mitte Mai erfolgen. 
Abzuholen wäre die Saat dann bei Andrea 
Petersen, Toft 11, in Rügge. 

 

‚Hängerfest‘ 

Wie schon im vorigen 

Newsletter angekün-

digt, wird die FFW 

Rügge nun ihren nach 

längerer Umbauphase 

fertig gestellten neuen 

Anhänger offiziell vor-

stellen. Am 12. Mai findet das Event mit 

Kaffee, Kuchen, Grillen, diversen Getränken 

und natürlich Darbietungen der Feuerwehr 

sowie Geräteschau an der ‚Alten Schule‘ ab 

14 Uhr statt. 
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