Gemeinde Rügge
- im Norden ganz oben
Die Rügger News - unser Newsletter im April 2019

(ViSdP : Bürgermeister Walter Clausen)

Termine
09.04.2019
Ab 19 Uhr

13.04.2019 +
14.04.2019
20.04.2019
19:00 Uhr

Infoveranstaltung ‚Breitband‘ (in der Gaststätte Norderbrarup - siehe unten)
Theaterabend ‚De Kukedeeler Speeldeel‘ (siehe unten)
Osterfeuer an der alten Schule

27.04.2019

Cimbern Rallye 2019 (siehe unten)

01.05.2019
10:00 Uhr

Maibaumfest am Bondeflöh

Breitband im Amt Süderbrarup
Nun wird es konkret.
Die vom Breitbandzweckverband im Amt Süderbrarup mit der Vermarktung des zu errichtenden Breitbandnetzes
betraute Firma Vodafone
führt für alle Gemeinden
des Amtes Informationsveranstaltungen durch, auf denen sich
Interessierte über Bedingungen des Ausbaus
des Breitbandnetzes und der möglicherweise
abzuschließenden
Verträge
informieren
können.
Für die Gemeinde Rügge und die umliegenden
Gemeinden Saustrup, Norderbrarup, Scheggerott und Wagersrott findet diese Veranstaltung
am Dienstag, den 9. April, um 19 Uhr im
Gasthof in Norderbrarup statt.
Ein Informationsbüro in der Tourist-Information
am Amtshaus in Süderbrarup steht ebenfalls für
eine persönliche Beratung zur Verfügung.
Daneben sind Informationen und Informationsmaterial auch erhältlich beim Bürgermeister.
Auch finden sich Informationen und Links zu
weiteren informierenden Webseiten auf der
Webseite unserer Gemeinde.
http://www.gemeinde-ruegge.de/leben-breitband.php

Studiobühne Rügge
Es war schon etwas
ungewöhnlich als der
Theater-Baas unserer
Gemeinde,
Bernd
Braas, beim Bürgermeister vorstellig war
und darum bat, das
ehemalige
Schulgebäude für ein Theaterwochenende nutzen zu dürfen.
Erste
Begeisterung
machte sich breit, als
ich danach erstmals wieder den Theaterprobenraum in der Schule betrat. Der Raum
war nicht wiederzuerkennen. Er war durch
fleißige Hände zu einer Studiobühne
umfunktioniert worden.
‚Vun Kanninken un anner Lüüd‘ heißt das
plattdeutsche
Theaterstück,
das
die
Kukedeeler Speeldeel am Sonnabend, den
13. April (20 Uhr) und am Sonntag, den 14.
April (19 Uhr) zur Aufführung bringen wird.
Um Anmeldung wird wegen begrenzter
Plätze unter 04646-452 gebeten.
Eintritt ist frei – Spenden sind erwünscht!
http://www.gemeinde-ruegge.de/termine.php

Müllsammelaktion 2019
Groß und klein und eine
große Armada mit Treckern
und anderen Fahrzeugen
traf sich am 30. März zur
diesjährigen Müllsammelaktion
der
Freiwilligen
Feuerwehr.
Mit Feuereifer beteiligten
sich auch die ganz Kleinen
an dieser Aktion.
Wie schon in den Vorjahren auch, konnte
erfreulicherweise festgestellt werden, dass die
großen Müllmengen aus früheren Jahren nicht
mehr zusammenkamen. Auf einen Container
vom Abfallzweckverband konnte daher verzichtet
werden.
Das schöne Wetter lud danach geradezu ein, die
von Reiner Schrader gekochten leckeren
Suppen und Getränke im Freien vor dem
Schulgebäude einzunehmen. Fast schon fühlte
man sich erinnert an das letzte Bild jedes
Asterix-Bandes;-)

Cimbern Rallye 2019

Die Cimbern Rallye 2019 wird auch auf
Rügger Gemeindegebiet stattfinden.
Betroffen davon ist allerdings nur der Ortsteil Fraulund.
Die Veranstalter gaben in einer Vorabinformation bekannt, dass Teile des Straßennetzes in Fraulund und Umgebung am
Sonnabend, den 27. April in der Zeit von
12:15 Uhr bis ca. 19 Uhr für den öffentlichen
Verkehr gesperrt sein werden und bitten um
Verständnis.Die Anwohner werden gebeten,
sich darauf rechtzeitig einzustellen.
Die Karte des Routenverlaufs und weitere
Detailinformationen sind im Mitteilungskasten am Bondeflöh ausgehängt und auf
der Webseite der Gemeinde einzusehen.
http://www.gemeinde-ruegge.de/termine.php

Einwohnerversammlung ‚Alte Schule‘
Wie zuvor schon
angekündigt, hatte
der Gemeinderat
zu einer Einwohnerversammlung
eingeladen.
Ziel war es, Anregungen für die
Sanierung
und
Renovierung
des
als
Dorfgemeinschaftshaus genutzten ehemaligen
Schulgebäudes zu sammeln.
Nach einer kurzen Einführung durch den
Bürgermeister mit einem Abriss der Geschichte
des ehemaligen Schulgebäudes und der
zurückliegenden baulichen Veränderungen
waren
die
erfreulicherweise
zahlreich
erschienenen
Bürger
gefordert,
ihre
Vorstellungen und Wünsche auf bereitgelegten
Karten zu Papier zu bringen und an eine
‚Pinnwand‘ anzuheften.
Nach einer Sortierung der eingegangenen
Vorschläge und Einordnung in bestimmte
Kategorien waren wiederum die Bürger
gebeten, ihre inhaltlichen Schwerpunkte durch
das Anbringen von Klebepunkten deutlich zu
machen.
Die Gemeindevertretung wird demnächst diese
Übersicht zum Ausgangspunkt für die
diesbezüglichen Beratungen machen.

Oldienight 2020
Nachdem die Freiwillige Feuerwehr Rügge
beschlossen hat, im Jahr 2020 wieder eine
Oldienight veranstalten zu wollen, wird nun mit
den Planungen zu dieser Veranstaltung
begonnen.
Dabei
können
sich
auch
Interessenten, die nicht Mitglied unserer
Feuerwehr sind, einbringen. Eine ausführliche
Information dazu wird demnächst noch
veröffentlicht.

Winterwald in Rügge
Über die Vorbereitungen zum
Winterwaldvergnügen
in
Fraulund haben wir schon im
letzten Newsletter berichtet.
Leider hatte Petrus wie damals
gewünscht dann doch kein
Einsehen mit uns. Er schickte
Regen.
Das scheint allerdings dem Erfolg des
‚Fraulunder Regenwaldes‘ nicht geschadet zu
haben. Die Gäste kamen in großer Zahl von
überall
her,
sprachen
reichlich
den
angebotenen Speisen und Getränken zu und
waren voll des Lobes über diese gelungene
Veranstaltung.

