
 

 

 Gemeinde Rügge 
 

- im Norden ganz oben 

 

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

Termine  

29. 10. 
ab  19 Uhr 

Skatturnier der FFW Rügge (siehe unten) 

 

FFW Rügge - HFUK 

m Zuge der Modernisierung unseres ehemaligen 
Schulgebäudes wurde die Hanseatische Feuer-
wehr Unfallkasse (HFUK) eingebunden, um die an 
das Gebäude zu knüpfenden Arbeitsbedingungen 
für die Feuerwehr zukunftsfest zu gestalten. 
Bei einer erfreulich verlaufenden Prüfung durch 
die HFUK wurden erwartungsgemäß einige 
Mängel festgestellt. Kleinere Mängel wie die 
Prüfung des Tores und der von der Wehr 
verwendeten Leitern, die Kabelführung für das 
Ladekabels zum Anhänger, das Fehlen einer 
Stifelwaschanlage sowie eines im Gerätehaus 
aufzuhängenden Erste-Hilfe-Kastens wurden 
sofort abgestellt. 
Umfangreichere Maßnahmen, wie die Verbes-
serung der elektrischen Anlage im Hause und der 
Beleuchtungssituation im Außenbereich, die 
Verbesserung der Laufwege vor dem Gebäude 
und eine Anpassung des Sanitärbereichs sollen 
im Zuge der Modernisierung des Gebäudes 
erfolgen. 
 

 

Atelier zu mieten 

Nachdem der Künstler Frank Poppner leider den 
Mietvertrag für sein Atelier in unserer ehema-
ligen Schule gekündigt hat, steht es nun zur 
erneuten Vermietung an. Details dazu unter: 
https://www.gemeinde-ruegge.de/info-aktuell.php 
 

Dorfgemeinschaftshaus 

Ein umzusetzendes 
Schlüsselprojekt aus 
unserem Ortsent-
wicklungskonzept 
war die Modernisie-
rung des ehemaligen 
Schulgebäudes. Nach verschiedenen Sitzungen, in 
denen die Bedürfnisse unterschiedlicher Nutzer 
des Gebäudes zur Sparache kamen, hat ein 
Architektenbüro erste Pläne gezeichnet. U. a. 
führten die Wünsche der Feuerwehr auf eine 
zukunftsfeste Ausstattung und die Empfehlungen 
der HFUK dazu, dass ein Anbau zum bestehenden 
Gebäude ins Auge gefasst wurde. 
Im Folgenden geht es nun darum, den Finanz-
bedarf zu ermitteln und sich um Fördergelder für 
dieses Projekt zu kümmern. 
Erste Pläne sind einzusehen unter: 
 
https://www.gemeinde-ruegge.de/leben-schule-neu.php 

 
 

Skat-Turnier 

Nach langer Zeit mal wieder! 
Die FFW Rügge lädt ein zu einem Skatturnier in 
die ehemalige Schule in Rügge. Details dazu 
finden sich auf der Rügger Webseite unter: 
 
https://www.gemeinde-ruegge.de/termine.php 
 

 

https://www.gemeinde-ruegge.de/info-aktuell.php
https://www.gemeinde-ruegge.de/leben-schule-neu.php
https://www.gemeinde-ruegge.de/termine.php


 

Steinreiches Rügge 

Jeder, der in Rügge ein Stück Land bearbeitet, 
wird festgestellt haben, dass in der Rügger Erde 
sehr viele Steine stecken. 
Dies haben sich frühere Bewohner unserer 
Gemeinde zu Nutze gemacht und aus diesen 
Steinen Steinwälle zur Abgrenzung von Grund-
stücken und Ländereien errichtet. Sehr ein-
drucksvoll wurde dies deutlich, als am Dorfteich 
„Bondeflöh“ im Wildwuchs aufgeräumt und 
dahinter ein alter Steinwall deutlich sichtbar 
wurde. Um ihn zu neuer Pracht zu verhelfen, wird 
man sicher noch „Hand anlegen“ müssen, aber es 
wird sich lohnen. 
Zur Attraktivitätssteigerung unseres Dorfes 
würde es sich sicher auch lohnen, wenn die in 
Privatbesitz befindliche Steinwälle in der 
Gemeinde ein „Facelifting“ erführen. 
 

 

Sirene 

Wer genau aufgepasst hat, 
wird festgestellt haben, 
dass unsere neue digitale 
Sirene in unregelmäßigen 
Abständen bei den sonn-
abendlichen  Probealar-
men stumm blieb. Mittlerweile hat zeitnah die 
Firma Hörmann das Problem durch Anbringung 
einer zusätzlichen Empfangsantenne am Mast 
gelöst. 
 

 

Feuerwehr fördern? 

Schon häufiger wurde von Bürgern unserer 
Gemeinde der Wunsch geäußert, wenn nicht 
personell dann doch zumindest finanziell unsere 
Freiwillige Feuerwehr unterstützen zu können. 
Dazu hat die Wehr nun ein Formular entwickelt, 
mit dem man der Kameradschaftskasse finanzielle 
Unterstützung zukommen lassen kann und somit 
passives Mitglied der FFW Rügge wird. 
Details dazu unter: 
https://www.gemeinde-ruegge.de  
 

 

 

 

Wanderer-Rastplatz 

Endlich ist es (fast) 
geschafft!! 
Wir berichteten 
schon vor über 
einem Jahr von 
einer Initiative un-
seres zweiten stell-
vertretenden Bür-
germeisters, Otto Scharfenort, der auf einer 
Urlaubsreise im Baltikum das Vorhandensein 
eines Rastplatzes für Reisende genießen konnte. 
Von ihm mitgebrachte Fotos dienten als 
Grundlage für Planungen in unserer Gemeinde. 
Eine großzügige Spende des Sägewerks in 
Struxdorf und der tatkräftige Einsatz zweier 
ortsansässiger Zimmerleute machten es möglich, 
die Planungen in die Tat umsetzen zu können. 
Die Größe der Anlage scheint sehr dafür ge-
eignet, dass auch Treffen bzw. Veranstaltungen 
im Rahmen der Gemeinde dort stattfinden 
können. 
Weitere Details zu dem Projekt finden sich auf 
unserer Webseite. 
 
https://www.gemeinde-ruegge.de/tourismus-rastplatz.php 

 

 

Rastplatz – Spielplatz? 

Das Gelände rund um den Rastplatz auf dem 
ehemaligen Schulhof (siehe oben) soll nun auch 
für Kinder etwas interessanter gestaltet werden. 
Mit diesem Thema könnte sich gut eine 
Arbeitsgruppe beschäftigen, die nicht nur aus 
Vertretern des Gemeinderats besteht. 
Wer also Lust hat, daran mitzuarbeiten, möge 
sich mit  
Otto Scharfenort  
Mail: hoscharfenort@t-online.de  
Tel.: 0163 9866508  
oder  
Walter Clausen  
Mail: walter.clausen@t-online.de 
Tel.: 04646-1067  
in Verbindung setzen. 
 
Wir freuen uns auf euch. 
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