
 

 

 Gemeinde Rügge 
 

- im Norden ganz oben 
 

Die Rügger News -  unser Newsletter im April 2022                  (ViSdP: Bürgermeister Walter Clausen) 

Termine  

16.04. 
19:00 Uhr 

Osterfeuer auf dem Schulplatz 

23.04. 
9:30 Uhr 

Sauberes Dorf – wir sammeln gemeinsam Müll 

01.05. 
11:00 Uhr 

Aufstellen des Maibaums am Bondeflöh 

 

Dr. Egon Schübeler 

Im hohen Alter von 94 Jahren 
verstarb Herr Dr. Egon 
Schübeler.  
Herr Schübeler war lange 
Jahre Bürgermeister unserer 
Gemeinde, hat sich darüber 
hinaus als Kommunalpolitiker 
im Kreistag engagiert und ist 
viele Jahre in der Landespolitik u. a. auch als 
stellvertretender Landtagspräsident im Landtag in 
Kiel tätig gewesen.  
Nach seiner aktiven politischen Zeit hat er als 
Chronist unserer Gemeinde eine sehr lesenswerte, 
inhaltlich detaillierte und fundierte Chronik der 
Gemeinde Rügge verfasst. 
Auf der Webseite unserer Gemeinde findet sich 
eine umfassende Würdigung seiner Arbeit und 
seiner Person. 
 
https://www.gemeinde-ruegge.de/index.php 

 

 

Maibaum 

Schon jetzt sei darauf hingewiesen, dass wir nach 
längerer Zeit auch wieder den Monat Mai mit 
dem Aufstellen des Maibaums begrüßen wollen. 
Wir freuen uns auf viele Gäste. (s. o.) 
 

Smartes Dorfshuttle on Tour 

Über unser seit dem 
Dezember des vergange-
nen Jahres im Amtbereich 
Süderbrarup eingesetztes 
‚Smartes Dorfshuttle‘ 
haben wir schon hin und 

wieder berichtet. Im Rahmen des Amts-Projekts 
‚Smart City‘ war dies ein Projekt, dass der 
Verbesseung der Mobilitä#t im Amt Süderbrarup 
dienen sollte. Zwei Kleinbusse stehen in der 
ganzen Woche für Fahrten im Amtsbereich bereit. 
Das Netz der Haltepunkte ist so dicht, dass 
niemand im Amtsbereich mehr als 300 m von 
einem Haltepunkt entfernt wohnt. Gebucht 
werden können die Busse entweder telefonisch 
oder über eine vom Verkehrsverbund NAH.SH 
entwickelte App. 
Nach fast vier Monaten kann auch schon mal eine 
erste Bilanz gezogen werden. Der Erfolg des 
Smarten Dorfshuttles übertrifft alle Erwartungen, 
so dass schon über eine Aufstockung des 
Fuhrparks auf drei Busse nachgedacht wird. Noch 
steigen die Zahl der Fahrten wie auch der 
transportierten Mitfahrer von Monat zu Monat 
an. Im Schnitt wurden in den ersten drei Monaten 
pro Monat in ca. 640 Fahrten über 800 Personen 
befördert. 
Für weitere Infos: 
 
https://www.gemeinde-ruegge.de/info-dorfshuttle.php 
 

https://www.gemeinde-ruegge.de/index.php
https://www.gemeinde-ruegge.de/info-dorfshuttle.php


Osterfeuer 

Endlich! 
Nach zweijähriger 
Abstinenz wird unsere 
Feuerwehr wieder das 
Osterfest mit einem 
zünftigen Osterfeuer 
einläuten. Buschholz hat sich in der Zwischenzeit 
reichlich angesammelt. 
Dies bietet uns auch die Gelegenheit, unseren im 
vergangenen Jahr errichteten Rastplatz zu nutzen.  
Wie gewohnt wollen wir uns bei warmen und 
kalten Getränken sowie einer warmen Wurst vom 
Grill mit Klönschnack am wärmenden Feuer ein 
paar netten Stunden machen. Bleibt nur zu hoffen, 
dass uns das Wetter keinen Strich durch die 
Rechnung macht. 
 
Wir freuen uns auf euch. 
 

 

Dorfgemeinschaftshaus 

In seiner letzten Sitzung hat sich die 
Gemeindevertretung dafür entschieden, das 
Architekturbüro Dogs aus Nübel mit der Aufgabe 
des Umbaus unseres Dorfgemeinschaftshauses 
‚Alte Schule‘ zu betrauen. 
Erste Entwürfe liegen vor, wurden von einer 
Planungsgruppe diskutiert und werden in Kürze 
vom Architekturbüro weiter konkretisiert. 
Der nächste Schritt wird dann eine Kosten-
ermittlung für die Einreichung von Fördermitteln 
sein. 
 

 

Klärschlammentsorgung 

Schon seit Jahren steigen die Ausgaben für die 
Entsorgung von Klärschlämmen. Zurückzuführen ist 
dies außer auf die allgemeinen Preissteigerungen 
insbesondere auch darauf, dass verschärfte 
Kriterien für die Entsorgung von Klärschlämmen die 
Kosten in die Höhe treiben. Darauf haben die 
Kommunen allerdings kaum Einfluss, weshalb wir 
zähneknirschend den immer wieder steigenden 
Kosten zustimmen müssen. 
 

 

 

 

Zweitwohnungssteuer 

Nachdem schon im vergangenen Jahr wegen einer 
Änderung in der Gesetzgebung eine Anpassung 
der Ermittlung der Zweitwohnungssteuer erfolgen 
musste, musste die Gemeindevertretung wegen 
einer zum Jahr 2022 erfolgten Änderung der 
Bodenrichtwerte, auf die die Berechnung der 
Zweitwohnungssteuer beruht, erneut beraten. 
Es wurde beschlossen, den Berechnungsfaktor so 
zu wählen, dass der Gemeinde dadurch keine 
zusätzlichen Einnahmen zukommen. Für den 
einzelnen Zahler der Zweitwohnungssteuer kann 
der Berechnungsmodus allerdings zu veränderten 
Steuerzahlungen führen. 
 

 

 

Feuerwehr 

Auch wenn Corona die Aktivitäten der Feuerwehr 
etwas ausgebremst hat, tut sich doch Einiges. 
Die Ertüchtigung unseres Feuerwehranhängers 
durch Einbau neuer Achsen ist abgeschlossen. 
Das ‚Firemon-System‘, das von einem Kameraden 
der FFW Norderbrarup entwickelt wurde, ist 
inzwischen auch in unserem Gerätehaus aktiv. Ein 
großer Bildschirm liefert den Kameradinnen und 
Kameraden vor dem Ausrücken schon wichtige 
Informationen über den Einsatzort und dort 
aktuell vorherrschende Bedingungen. Die dazu 
nötige Hardware wurde aus dem Amts-Projekt 
‚Smart City‘ finanziert. 
Die coronabedingt ausgefallene Präsenz-Jahres-
hauptversammlung wurde durch eine schriftliche 
JHV ersetzt. Ein Kameradschaftsabend soll im Juni 
den geselligen Teil ersetzen. 
In einer kürzlich durchgeführten Aktion hat die 
Feuerwehr mit Hilfe ihrer ‚Kanalratte‘ versandete 
Abwasserleitungen in der Dorfstraße Toft 
freigespült und aus den Sammelschächten den 
angefallenen Sand entfernt. 
Wohl den Gemeinden, die eine derart einsatz-
freudige Feuerwehr besitzen. Die Kosten-
einsparung für die Gemeinde ist schon erheblich;-) 
  
Danke!! 
 


