
 

 
   

  Gemeinde Rügge 

 

          - im Norden ganz oben 

 
Die Rügger News - unser Newsletter  im  Juni 2020                     (ViSdP : Bürgermeister Walter Clausen) 
 

Termine 

6.-7.06.2020 
11-18 Uhr 

Offene Ateliers  (siehe unten) 

16.06.2020 Diamantene Hochzeit Ehepaar Schübeler    

21.-22.06.2020 Offene Gärten (siehe unten) 

 
 

Offene Ateliers 

Trotz immer noch vieler 

Einschränkungen durch 

die Maßnahmen zur 

Eindämmung der Aus-

breitung des Corona-

virus hat sich die Ver-

einigung von Künstlern 

im Verein ‚Kunst im Norden‘ entschlossen, 

unter Einhaltung der Standardregeln die Ateliers 

am 6. und 7. Juni für die interessierte Öffent-

lchkeit zu öffnen. 

In unserer Gemeinde zeigen in der Kunst-

scheune (Toft 14) Uschi Bramke, Horst 

Bielenberg und Silke Gebauer-Jorzik ihre 

Werke. 

In der ehemaligen Schule (Toft 19) sind auch 

Marion Ohlerich und Frank Poppner zeitweise 

in ihren Ateliers anzutreffen.. 

 http://gemeinde-ruegge.de/kultur.php 

 

https://www.kunst-im-norden.de/ 

 

Amt wieder geöffnet 

Ab dem 2. Juni ist das Amt Süderbarup zu den 
üblichen Öffnungszeiten wieder für den 
Publikumsverkehr geöffnet. Wie in ähnlichen 
Situationen üblich sind Abstandsregeln, Mund-
Nasen-Schutz, Desinfektion und Erfassung von 
Besucherdaten einzuhalten, 
 
Amt Süderbrarup: https://kurzelinks.de/61uh 

Dorfentwicklung 

Wie schon im vorangegangenen Newsletter 
angekündigt, nimmt der Vorgang zur Erstellung 
eines Ortsentwicklungskonzeptes für unsere 
Gemeinde und vier weitere Nachbargemeinden 
trotz Corona langsam Fahrt auf. Als vorläufigen 
Ersatz für die direkte Bürgerbefragung wurden 
alle Haushalte mit Flyern versorgt, die auch 
einen kleinen Fragebogen enthalten. Dieser 
Fragebogen kann auch online ausgefüllt wer-
den: 
 
Online-Fragebogen: https://kurzelinks.de/rp5w 

 
Der kurze Fragebogen enthält Fragen nach der 
Einschätzung des momentanen Zustands der 
Gemeinde wie auch nach Ideen für die zukünf-
tige Entwicklung. Eure Einschätzungen und 
Ideen könnten also wichtige Hinweise auf die 
weitere Entwicklung unseres Dorfes geben. 
 
Sollten weitere Flyer gewünscht sein, sind die-
se beim Bürgermeister erhältlich. 
 
Erste ausgefüllte Fragebögen sind einge-
gangen. Wir hoffen auf viele weitere mehr. 
 

 

http://gemeinde-ruegge.de/kultur.php
https://www.kunst-im-norden.de/
https://kurzelinks.de/61uh
https://kurzelinks.de/rp5w


 

 

Wanderer-Rastplatz 

Einer Idee unseres Gemeindevertreters Otto 
Scharfenort folgend, hatte die Gemeinde-
vertretung im vergangenen Jahr beschlossen, 
auf dem Gelände neben dem Schulgebäude 
einen überdachten Rastplatz für Wanderer zu 
errichten. Die Kosten dafür halten sich 
aufgrund von großzügigen Spenden durch 
beteiligte Firmen sehr in Grenzen. Der Aufbau 
wird ehrenamtlich durch Handwerker  und 
interessierte Freiwillige aus unserer Gemeinde 
erfolgen. 
In einem ersten Arbeitsschritt wurden die 
nötigen Fundamente erstellt. 

 

 

 
 

Bunt gegen Corona 

Immer wieder schon einmal waren die 
kreativen Ergebnisse von Heike Keppler und 
ihrer Kreativ-Truppe auch Gegenstand der 
Erwähnung in unserem Newsletter. 
Für den Wonnemonat Mai in Corona-Zeiten 
haben sie sich etwas Besonderes einfallen 
lassen. Wohl als Ausdruck für kleine Freiheiten 
in schwierigen Zeiten zieren eine mit Blumen 
geschmückte Bimmelbahn sowie ein buntes 
Fahrrad, umschwirrt von bunten Bienen und 
anderen geflügelten Wesen,  die Verkehrsinsel 
an der Bushaltestelle. Darüber hinaus finden 
sich an vielen Masten im Dorf kleine bunt 
bemalte und mit Blumen bepflanzte Dosen. 
  
Große Freude allerorten. 
 
http://www.gemeinde-ruegge.de 

Glasfaserausbau 

Der Ausbau des Glas-
fasernetzes im Amt Süder-
brarup schreitet stetig 
voran. 
Wer in letzter Zeit mit 
offenen Augen durch unse-
re Lande gefahren ist, wird 
bemerkt haben, dass die Tiefbaukolonnen 
schon unsere Gemeinde erreicht haben. Aus 
Richtung Brarupholz liegen die ersten Lei-
tungen schon bis zu unserem Ortsteil Hye, wo 
ein KVZ (Kabelverzweiger) errichtet wird, der 
die Leitungen sowohl in Richtung Blick, nach 
Saustrup, wie auch unter der Landesstraße 
hindurch durch in die Straßen Stennebek und 
Toft verteilt.  
Auch wenn dieser Teil der Arbeit recht zügig 
vorankommt, wird nicht vor Mitte des Jahres 
2021 mit dem Abschluss der Hausanschlüsse 
gerechnet. 

Mobilfunk in Rügge 

Ende des vergangenen Jahres hatte die 
Gemeindevertretung beschlossen, sich an dem 
Telekom-Projekt ‚Wir jagen Funklöcher‘ zu 
beteiligen. Die benötigten Informationen und 
Voraussetzungen wurden bereitgestellt und ein 
Antrag wurde gestellt. Nach ca. 3 bis 4 
Monaten erhielten wir dann doch noch über-
raschend Telekom-Besuch, der die Lage von 
möglichen Standorten für einen eventuellen 
Mast begutachten sollte.  
Nach einer technischen Begutachtung der 
möglichen Standorte und Verhandlungen mit 
den Landbesitzern erfuhren wir aus der 
Presse, dass es losgehen soll mit dem 
Mobilfunkmast für Rügge. 
Über 500 Gemeinden hatten sich an diesem 
Wettbewerb beteiligt, 100 Masten sollen nun 
von der Telekom bereitgestellt werden. 
Vielleicht bricht ja dann tatsächlich auch für 
unsere Gemeinde eine Zeit mit wirklich 
nutzbarer Mobilfunktechnologie an. 

Offene Gärten 

Unter Einschränkungen öffnen auch in diesem 
Jahr viele Gartenbesitzer unter Auflagen ihre 
Gärten. Sowohl auf das Catering wie auch die 
Nutzung von Toiletten werden die Besucher 
wohl verzichten müssen. Ebenso sind natürlich 
Abstandsregeln einzuhalten. 
In Rügge und Umgebung öffnen die folgenden 
Gärten: 
Margherita und Dieter Hospowsky (Toft 7) 
Marina Demant und Hans Georg Prinz  
(Stennebek 2) 
Irina Waltz-Asmussen (Blick 7) 
 
https://www.offenergarten.de/alle-gaerten/ 
 
http://gemeinde-ruegge.de/kultur-gartenkunst.php 
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