Gemeinde Rügge
- im Norden ganz oben
Die Rügger News - unser Newsletter im September 2017

(ViSdP : Bürgermeister Walter Clausen)

Termine
04.09.2017

90. Geburtstag von Dr. Egon Schübeler, Rüggesnorgaard

15.09.2017

4. Rock & Folk Festival im Bürgerhaus Süderbrarup
Details siehe auch hier: http:www.gemeinde-ruegge.de/termine.php

17.09.2017

90. Geburtstag von Frieda Lorenzen, Kukedeel

24.09.2017
Ab 8 Uhr

Bundestagswahl

Naturschutzverein Süderbrarup

In den zurückliegenden Monaten lud der
Naturschutzverein
Süderbrarup
zu
zwei
Aktionen ein, die auch unter reger Beteiligung
Rügger Mitbürger stattfanden.
Peter Nissen vom Wasser- und Bodenverband
Angelner Auen erläuterte auf einem Gelände
neben der ehemaligen Wassermühle in
Mohrkirch eine dort in der Umsetzung
befindliche Renaturierungsmaßnahme. Diese
Maßnahme ist aus zweierlei Gründen ein
Glücksgriff. Das Gelände wurde von den
Besitzern zu diesem Zweck kostenfrei zur
Verfügung gestellt, und die Maßnahme selber
wird zu 100% von der EU finanziert.
Spätestens zum Frühjahr 2018 wird mit dem
Abschluss der Renaturierung gerechnet.
Eine zweite Aktion beschäftigte sich mit der
Verhinderung der Ausbreitung des Jacobskreuzkrauts auf dem Gelände des Naturschutzgebiets Os bei Süderbrarup. In mehr oder
weniger mühsamer Handarbeit wurden die
giftigen Pflanzen aus der Erde geholt und
entsorgt.

‚Nordlicht Schule‘
Nachdem leider der
von der Schulkonferenz der neuen
Grundschule in Süderbarup in langer
Vorarbeit
vorgeschlagene
Schulname ‚Schule mit
der Maus‘ an rechtlichen Bedenken seitens der
ARD gescheitert war, einigte sich die
Schulkonferenz auf den Namen ‚NordlichtSchule‘.
Dieser Name wurde dem Amtsausschuss
vorgeschlagen und von diesem genehmigt. Mit
der Zustimmung auch seitens des Ministeriums
kann gerechnet werden.
Die offizielle Einweihung der Schule wird am
ersten Schultag nach den Sommerferien, also
am 4. September, erfolgen.
Momentan befinden sich die Baumaßnahmen
noch in vollem Gange und ein paar Maßnahmen werden sicher bei Schuljahresbeginn
noch nicht vollständig abgeschlossen sein. Der
Unterricht soll aber nach Aussage der
Architekten dadurch nicht beeinträchtigt sein.
Details dazu, zu den umfangreichen Umzugstätigkeiten, zu Zeitplänen und zur Verlässlichkeit sowie zu den Busplänen finden sich auf
der Webseite der Schule:
http://www.unsere-neue-schule.de/

Schnelles Internet für jeden

Am 20. Juli wurde in Anwesenheit von
Vertretern der Kommunalaufsicht des Kreise der
‚Breitbandzweckverband im Amt Süderbrarup‘ gegründet.
Zum Verbandsvorsteher wurde der Bürgermeister von Loit, Johann Peter Christiansen,
gewählt. Seine Stellvertreter sind Thomas
Dethlefsen (Bürgermeister von Boren) und
Rainer Grünert (Bürgermeister von Nottfeld).
http://www.gemeinde-ruegge.de/info-aktuell.php#breitband

Der Antrag an den Bund zur finanziellen
Förderung der Ausbaumaßnahme befindet sich
in Vorbereitung und wird bis Ende September
fristgerecht gestellt sein.
Da vom Bund nur Maßnahmen für Anschlüsse
unter einer möglichen Bitrate von 30 Mbit pro
Sekunde gefördert werden, kommt natürlich
diesem Wert eine große Bedeutung zu.
Entscheidend ist dabei nicht der momentan
gemessene Wert, sondern der maximal
erreichbare Wert. Je nach abgeschlossenem
Vertrag und anderer Randbedingungen sind die
tatsächlichen Bitraten mehr oder weniger
eingeschränkt.
Wen dennoch die aktuelle ‚DSL Geschwindigkeit‘ seines Anschlusses interessiert,
kann die Messung auf einer Reihe von
Internetseiten selber durchführen, z. B. auf der
Seite:
http:/www.breitbandmessung.de

Fahrbücherei
Gemessen an den Ausleihzahlen
der
Fahrbücherei Tarp ist unsere
Gemeinde mal wieder
Spitze. Mit 4,82 Entleihen
pro Bürger im Jahr 2016
war unsere Gemeinde im Bereich der Fahrbüchereien F06 und F07 vom Amt Haddeby bis
hinauf zum Amt Schafflund absoluter Spitzenreiter.
Diese Zahlen freuen uns sehr und motivieren
natürlich die Gemeindevertreter, die moderat
angestiegenen Beiträge für die Fahrbücherei
auch erneut zu bewilligen;-)

Teilamtsübung in Brarupholz
Kurz vor den Sommerferien fand eine Teilamtsfeuerwehrübung
für den Bezirk Norderbrarup
diesmal
in
Brarupholz statt.
Die Freiwillige Feuerwehr von Brarupholz hatte sich für die Wehren
aus Norderbrarup, Scheggerott, Wagersrott,
Brarupholz, Saustrup und Rügge ein ansehnliches Szenario ausgedacht, das auch die,
bisher noch in keiner Übung durchgeführte,
Suche nach vermissten Personen in einem
Waldgelände vorsah. Leider musste dieser
interessante Teil der Übung wegen Dauerregens abgesetzt werden.
Auch die durch den neuen Anhänger unserer
Wehr erweiterten Möglichkeiten wurden nicht
abgefordert, so dass es für die Rügger Wehr
im Wesentlichen darum ging, den neuen
Anhänger und dessen erweiterte Möglichkeiten
den interessierten Kameraden vorzustellen.

Kindertagesstätten
Auf der letzten Sitzung des KiTa-Zweckverbandes wurde bekanntgegeben, dass die
Kindertagesstätten in Süderbrarup nicht genug
Kindergartenplätze für in Süderbrarup lebende
Kinder zur Verfügung stellen können.
Da in Kindertagesstätten umliegender Gemeinden noch Plätze zur Verfügung stehen, wurde
beschlossen, den Kindern aus Süderbrarup
den Besuch dieser KiTas zu ermöglichen.
Weiterhin wurde angeregt, Preise für Gutscheine, die Eltern zukaufen können, um
erweiterte Angebote der Kindertagesstätten
über die Regelzeiten hinaus nutzen zu können,
zu vereinheitlichen.
Mit dieser Problematik werden sich die
Kindergartenbeiräte der betroffenen KiTas in
nächster Zukunft beschäftigen.
Nach längeren Verhandlungen konnte auch der
Transport von Kindern aus Rügge zur
Kindertagesstätte in Scheggerott gesichert
werden. Die Fahrzeiten müssen allerdings
separat erfragt werden, da sie in den
Busfahrplänen nicht ausgewiesen sind.

