Termine
31.12.2016

Silvesterfeier im Dorfgemeinschaftshaus in Rügge
(siehe auch unten)

13.01.2017

Jahreshauptversammlung der FFW Rügge im Dorfgemeinschaftshaus

29.01.2017

Bürgerbefragung zum Thema ‚Windenergieanlagen in Rügge’
(Weitere Informationen folgen noch durch ein Info-Schreiben)

9 bis 16 Uhr

Liebe Abonnenten unseres Rügger Newsletter,
mit diesem letzten Newsletter im Jahr 2016 möchte ich mich ganz herzlich für Euer Interesse an dem
Geschehen in unserer kleinen Gemeinde Rügge bedanken.
Zusammenfassend möchte ich ein paar für die Gemeinde wichtige des zu Ende gehenden Jahres
Revue passieren lassen.
Das Wagnis, ein, wenn auch kleines, Baugebiet in unserer Gemeinde planen und ausweisen zu
lassen, hat sich gelohnt. Aller Voraussicht nach werden auf dem Baugebiet an der Straße
Süderlück im kommenden Jahr drei neue Einfamilienhäuser entstehen. Neue Einwohner beleben
nicht nur das Dorfleben sondern auch die gemeindlichen Finanzen;-)
Der so genannte Ergebnisplan des neuen Haushalts 2017 für unsere Gemeinde weist zwar einen
Minusbetrag in Höhe von 10900.- € aus, gleichzeitig steigen aber voraussichtlich die Rücklagen
der Gemeinde in den kommenden Jahren regelmäßig nicht unerheblich an. Dieser scheinbare
Widerspruch erklärt sich dadurch, dass der neue Haushalt 2017 erstmals nach dem doppischen
Buchführungsverfahren durchgeführt wurde. Danach werden Abschreibungen von
Vermögenswerten (Straßenlampen, Gebäude, Feuerwehrausstattung, … ) als zu erwirtschaftende
Fehlbeträge ausgewiesen, die durch entsprechende Einnahmen ausgeglichen werden müssen.
Die Gemeindevertretung hat dennoch beschlossen, vorerst keine Erhöhung von Steuern
vorzunehmen, und hofft durch eine Erhöhung der Einwohnerzahl auch durch die neuen
Baugebiete die zu erwirtschaftenden Fehlbeträge
ausgleichen zu können.
Die Anschaffung eines neuen Feuerwehranhängers im
Jahr 2015 führte in diesem Jahr zu einem wahren
Schaffensrausch einiger Feuerwehrkameraden zum
Umbau des Hängers und damit zur Anpassung an die
Rügger Feuerwehrverhältnisse. Die
Umbaumaßnahmen sind im Wesentlichen
abgeschlossen, so dass der Anhänger im kommenden
Jahr in Betrieb gehen wird. Zu gegebener Zeit wird er
offiziell der Bevölkerung vorgestellt.

Die Gemeindevertretung wünscht Allen ein ruhiges, entspanntes und besinnliches
Weihnachtsfest verbunden mit den besten Wünschen für das Jahr 2017.

Amt - Grundschulneubau
Wie schon deutlich auch in der Übersicht zu
erkennen ist, sind einige Gebäudeteile der
neuen Grundschule schon unter Dach.

Deutlicher zeigt es dieses Bild.

Klärschlammabfuhr in Rügge
Die Firma Beraldi, die in unserem Amtsbereich
für Abfuhr und Entsorgung von Klärschlamm
aus häuslichen Kläranlagen zuständig ist, hat
den seit dem Jahr 2011 bestehenden Vertrag
mit den Gemeinden mit Ablauf des Jahres
2016 gekündigt. Ein neuer Vertagsentwurf, der
eine Kostenerhöhung von ca. 100% vorsah,
konnte vom Amt noch auf eine Erhöhung um
ca. 50% heruntergehandelt werden. Da es in
der weiteren Umgebung keine verfügbaren
weiteren
Anbieter
gab,
mussten
die
Gemeinden
diesem
neuen
Vertrag
zähneknirschend zustimmen.
Die Vertragslaufzeit ist vorerst auf eine Laufzeit
von einem Jahr beschränkt, was die
Möglichkeit bietet, sich doch noch nach
eventuell günstigeren Anbietern umzusehen.
Die neue Klärschlammsatzung ist auf unserer
Webseite einsehbar.

Adventscafè in Rügge

Weiteres siehe auch hier:
http://www.unsere-neue-schule.de

Silvester in Rügge

Für die gemeinsame Silvesterfeier in unserer
ehemaligen Schule haben sich ausreichend
Interessenten angemeldet, so dass es losgehen
kann.
Wer sich bisher noch nicht angemeldet hat, aber
dennoch teilnehmen möchte, kann sich gern
noch bei Sonja Hansen (Tel.: 04646-990342)
oder Petra Ringsleben (Tel.: 04646-9512008)
melden. Wir freuen uns über jeden Teilnehmer.

Am 4. Adventssonntag fand erneut in
stimmungsvoller Atmosphäre der vom Rügger
Frauentreff organisierte Adventsnachmittag
statt.
Das legendäre Kuchen- und Tortenbuffet,
Gedichte und Geschichten zur Weihnacht und
Weihnachtslieder unter einfühlsamer musika
lischer Begleitung von Marion Ohlerich und ihrer
Tochter Antonie zauberten gemütliche Vorweih
nachtsstimmung in unser Dorfgemeinschafts
haus.
Die Möglichkeit, die Ateliers und Arbeiten der in
unserem Hause beheimateten Künstler Marion
Ohlerich und Frank Poppner bestaunen zu
können, komplettierten den Nachmittag aufs
Feinste.
An dieser Stelle noch einmal einen ganz
herzlichen
Dank
an
alle
Beteiligten,
insbesondere an die ‚Mädels vom Frauentreff’.

