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Corona 

Dieser Newsletter hat etwas auf sich warten 
lassen, was wohl kaum jemanden verwundert. 
Corona hinterlässt momentan überall seine 
Spuren. Das Herunterfahren wirtschaftlichen, 
kulturellen und sozialen Lebens führt eben auch 
zu Ausfällen oder Verschiebungen von 
Veranstaltungen aller Art. Dafür, dass unter 
Hygienebedingungen dennoch die Erstellung des 
Ortsentwicklungskonzeptes fortgeführt werden 
konnte, sei an dieser Stelle der Planungsfirma 
'Raum und Energie‘ ganz herzlich gedankt. 
Die zwischenzeitliche Öffnung des Amtes in 
Süderbrarup wurde aufgrund der neuerlichen 
Entwicklung mit  Beginn des Monats November 
wieder zurückgenommen.  Das Amt bittet nun, vor 
einem Besuch mit den gewünschten 
Sachbearbeitern einen Termin zu vereinbaren.  

 

 
 

Weitblicke 

Dank des handwerkli-
chen Einsatzes unseres 
Mitbürgers Günter Braas 
aus Fraulund stehen in 
unserem Ortsteil Frau-
lund zwei Sitzbänke am 
Wegesrand und laden 
Fuß- und Radwanderer zu einer erholsamen 
Pause mit Weitblick ein. 
‚Holzreste‘, von einer Baumaßnahme übrig 
geblieben, animierten Günter zu dieser tollen 
Idee. (Und die Gemeinde hat gar nichts 
dazubezahlt;-)) 

Toll, Günter! Vielen Dank! 
 
http://www.gemeinde-ruegge.de 

Herbstleuchten 

 
 
Immer wieder einmal waren die kreativen 
Ergebnisse von Heike Keppler und ihrer Kreativ-
Truppe auch Gegenstand der Erwähnung in 
unserem Newsletter. 
Auch den Herbst vergoldete eine neue 
Installation auf der Verkehrsinsel an der Bus-
haltestelle. 
Von vielen Seiten kam großer Zuspruch auch 
für das neue Projekt. Durchreisende unter-
brachen ihre Weiterfahrt, nur um Fotos von der 
herbstlich Dekoration zu machen. Es soll sogar 
Leute gegeben haben, die eigens wegen dieser 
Installation unsere Gemeinde aufgesucht 
haben. 
  
Ein Lichtblick in Corona-Zeiten. 
 
http://www.gemeinde-ruegge.de 

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


 

Rotklang 

Seit dem Sommer 

bringt ein Kunst-

objekt vor unse-

rem ehemaligen 

Schulgebäude 

etwas Licht und 

Farbe in die 

momentan etwas 

düstere Zeit. 

Die Keramikerin 

Uschi Bramke, 

die in Rügge ihr 

Atelier hat, hat der 

Gemeinde als Dauerleihgabe ihr Objekt 

‚Rotklang‘ zur Verfügung gestellt. 

Einerseits schmückt das Objekt unser 

Dorfgemeinschaftshaus ungemein, andererseits 

ist es auch ein Hinweis auf die vielfältigen 

künstlerischen Aktivitäten in unserer Gemeinde. 

 

Vielen Dank, Uschi! 

  

  
 

 

Ortsentwicklung 

  
Wie schon zuvor verschiedentlich erwähnt 

befindet sich unsere Gemeinde Rügge 

zusammen mit den umliegenden Gemeinden 

Norderbrarup, Saustrup, Scheggerott und 

Wagersrott im Prozess der Entwicklung eines 

Ortsentwicklungskonzeptes. 

Nach einer ersten Phase der Befragung aller 

Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde über 

eine Postwurfsendung bzw. auch ein Online-

Formular folgten die so genannten Dorf-

gespräche. 

 

Das Dorfgespräch 

in unserer Ge-

meinde Rügge 

war außerordent-

lich gut besucht, 

worüber ich mich 

sehr gefreut habe. 

An dieser Stelle 

noch einmal ein großes Dankeschön an alle 

Beteiligten. 

Viele Wünsche und Anregungen von 

Mitbürgerinnen und Mitbürgern ‚kamen auf den 

Tisch‘. 

Eine Zusammenfassung der Ergebnisse der 

Dorfgepräche aller fünf beteiligten Gemeinden 

ist unter folgender Webadresse einsehbar. 
 

https://ogy.de/l64g 
 

Zusätzliche Veranstaltungen zu den Themen 

‚Brandschutz‘, ‚Interkommunale Entwicklung‘, 

‚Mobilität‘, ‚Dorfgestaltung‘ und ‚Kul-

tur‘ rundeten danach das Gesamtpaket ab. 

 

Mit der Veröffentlichung des Entwicklungs-

konzeptes ist zum Jahresende zu rechnen. 

Dann wird sich die Gemeindevertretung damit 

beschäftigen, welche nächsten Schritte 

durchzuführen sind. Dies wird sicher unter 

Einbeziehung unserer Mitbürgerinnen und 

Mitbürger geschehen. 

 

Glasfaserausbau 

Der Ausbau des Glas-

fasernetzes im Amt Süder-

brarup schreitet nach wie 

vor stetig voran. 

Die Verlegung von Leer-

rohren zur Aufnahme der 

Glasfaserkabel ist in vielen Bereichen des 

Amtsgebiets fertiggestellt und einige Hausan-

schlüsse wurden auch schon vorgenommen..  

Die Verteilerstationen, PoP genannt, im Bereich 

der Gemeinde Süderbrarup sind aufgestellt. 

Auch wenn dieser Teil der Arbeit recht zügig 

vorankommt, wird nicht vor Mitte bis Ende des 

Jahres 2021 mit dem Abschluss der 

Hausanschlüsse gerechnet. 

Die Hoffnung auf Anschluss weiterer Haushalte 

an das Glasfasernetz hat sich mittlerweile 

verdichtet. Haushalte, die zwar als gut versorgt 

gelten (mögliche Übertragungsraten höher als 

30 MBit/s) aber rechts oder links an einer 

Glasfaserleitung liegen (Fischgrätanschlüsse) 

können, wenn die förderrechtlichen Bedin-

gungen dies hergeben, ebenfalls an das 

Glasfasernetz angeschlossen werden. Die in 

Frage kommenden Haushalte sind erfasst und 

werden, wenn noch offene Fragen zur 

Förderung geklärt sind, angeschrieben. 

https://ogy.de/l64g
https://ogy.de/l64g

