
 

 

 Gemeinde Rügge 
 

- im Norden ganz oben 

 

Die Rügger News -  unser Newsletter im Mai 2021          (ViSdP: Bürgermeister Walter Clausen) 

Termine  

29. + 30.05 
11 – 18 Uhr 

Offene Ateliers in Rügge  (Toft 14 und Toft 19) 

19. + 20.06 Offene Gärten in Rügge (Toft 7 und Stennebek) 

 

Ortsentwicklung 

Im Februar die-
sen Jahres konn-
te das gemein-
same Ortsent-
wicklungskonzept der fünf Gemeinden Norder-
brarup, Rügge, Saustrup, Scheggerott und 
Wagersrott zum Abschluss gebracht werden. In 
einer ganzen Reihe von Workshops wurden 
Anregungen und Meinungen vieler Beteiligter 
zusammengetragen. 
Die Ergebnisse sind in einem umfangreichen Ab-
schlussbericht zusammengefasst und zum Bei-
spiel auf unserer Webseite einsehbar. 
https://gemeinde-ruegge.de/gemeinde-oek.php 
 
 

Mobilfunk in Rügge 

Jeder, der in Rügge ein Handy besitzt, weiß davon 
zu berichten. Der Empfang kann Glücksache sein. 
Aus diesem Grund hatte sich die Gemeinde um 
eine Verbesserung der Situation bemüht. (Wir 
berichteten.) 
Inzwischen hat die Telekom am Ortsausgang in 
Richtung  Grünholz einen Sendemast errichtet, 
Wann nun letztendlich mit der Verbesserung 
unserer Mobilfunksituation zu rechnen ist, ist 
allerdings noch nicht bekannt. 

Smartes Dorfshuttle 

Im Rahmen von „Smart City“ im Amt Süderbrarup 
wird im Sommer das erste größere Projekt 
gestartet. In Zusammenarbeit mit dem Kreis 
Schleswig-Flensburg wird ein „Dorfshuttle“, ein 
flexibler Rufbus, den Öffentlichen Personen-
nahverkehr im Amtsbereich unterstützen. Per 
Telefon oder über eine App kann dann sehr 
flexibel der Rufbus bestellt werden. 

 

Dorfgemeinschaftshaus 

Über die Notwendigkeit, unser Dorfgemein-
schaftshaus „Alte Schule“ zu sanieren, haben wir 
schon berichtet. Mitbürger und ‚Bewohner der 
Alten Schule‘ haben ihre Wünsche eingebracht. 
Insbesondere die Feuerwehr hat auf aktuelle 
Standards bei der Ausstattung von Feuerwehr-
gerätehäusern hingewiesen.  
Nach Abschluss des Ortsentwicklungskonzepts 
sind wir nun diesbezüglich in eine neue Phase 
eingetreten. Mit Hilfe der HFUK (Hanseatische 
Feuerwehr Unfallkasse) und eines schon ‚ins Boot 
geholten‘ Architekten soll der tatsächlich not-
wendige Bedarf ermittelt und in erste Vor-
planungen eingebracht werden. 
Die Ergebnisse dieser Planungen werden wir dann 
der Öffentlichkeit vorstellen. 
 

https://gemeinde-ruegge.de/gemeinde-oek.php


Breitbandausbau 

Über die Glasfaserver-
kabelung im Amt Süder-
brarup haben wir mehr-
fach berichtet. Die Tief-
bauarbeiten sind im 
Wesentlichen abge-
schlossen, so dass nun mit der Verlegung der 
Kabel bis ins Haus begonnen werden konnte. 
Seit Kurzem liegt auch ein Förderbescheid für 
bisher nicht förderfähige Hausanschlüsse rechts 
und links einer Glasfasertrasse vor (sogenannte 
Fischgrätanschlüsse). Die Vermarktungsphase 
dieser Anschlüsse hat begonnen. 
Der Abschluss der bisherigen Hausanschlüsse soll 
bis Ende des Sommers erfolgen. Die neuerlich 
hinzugekommenen Fischgrätanschlüsse werden 
allerdings erst im kommenden Jahr fertiggestellt 
werden können. 
Erfreulicherweise steht eine Änderung der 
Förderrichtlinien für den Glasfaserausbau an. 
Danach gelten demnächst Hausanschlüsse unter 
einer Bandbreite von 100 MBit (bisher 30 MBit) 
als unterversorgt. Das hätte zur Konsequenz, dass 
dann alle Haushalte in Rügge an das Glas-
fasernetz angeschlossen werden könnten. 
Der Breitbandzweckverband hat signalisiert, dass 
bei einer Verabschiedung der neuen För-
derrichtlinien der weitere Ausbau des Glas-
fasernetzes in Angriff genommen werden wird. 
 

 

1. Mai in Coronazeiten 

Es ließ ihr wohl keine 
Ruhe. Der 1. Mai 
ohne Maifest und 
Maibaum – undenk-
bar. Aus diesem 
Grund stellte Heike 
Keppler kurz ent-
schlossen zumindest 
einen Mini-Maibaum 
auf unserer Ver-
kehrsinsel auf. 

 
Danke, Heike, für diese  nette Geste. 
 

 

 

FFW Rügge 

Seit fast einem Jahr 
konnte unsere Feuer-
wehr coronabedingt 
keine Übungen ab-
halten. Umso mehr 
Hochachtung stellt 
sich ein, wenn man 
erlebt, dass bei einem 
kürzlich im Nachbar-
ort Norderbrarup 

ausgebrochenen, wegen sehr ungünstiger  Wet-
terverhältnisse schwer kontrollierbaren, Feuer 
unsere Wehr nicht nur personell sondern auch 
einsatzmäßig vorbildlich im Einsatz war. 
Außerdem ist hervorzuheben, dass in diesem Jahr 
drei neue Mitglieder unsere Wehr verstärken. 
Mit momentan 37 aktiven Mitgliedern sind in 
unserer Gemeinde fast 15 % der Bevölkerung 
aktiv in der Wehr. 
 

 

Neue Mitbewohner 

Schon im letzten Jahr erfreuten 
sich viele Rügger Bürger an 
einem Eichhörnchen, das regel-
mäßig an Futterhäusern oder 
Vogeltränken in Gärten rund um 
die Straßen Süderlück und 
Norderlück unterwegs war. 
Inzwischen wissen wir, dass es 
sich um ein Pärchen gehandelt haben muss, denn 
seit Kurzem sind drei Jungeichhörnchen Fangen 
spielender Weise in den umliegenden Bäumen zu 
beobachten. 
Marc Baumgart bekam die quirligen Racker sogar 
vor seine Fotolinse, so dass wir auf unserer 
Webseite ein paar Bilder veröffentlichen können. 
 
https://gemeinde-ruegge.de/index.php 
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