
 

 

 Gemeinde Rügge 
 

- im Norden ganz oben 
 

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

Termine  

20.08. 
8:45 - 12:00 Uhr 

Feuerlöscherprüfung (Infos siehe unten) 

27.08. 
 

DRK Fahrt zu Karl-May-Spielen (Infos siehe unten) 

28.08. 
 

Stadtradeln (Infos siehe unten) 

 

Rügge feiert – mal wieder 

Auch wenn Corona noch lange nicht aus der Welt 
ist und wohl auch in absehbarer Zeit nicht sein 
wird, beginnt das soziale Leben in unserer 
Gemeinde wieder, sich in den Normalzustand zu 
begeben. Zwei privat veranstaltete Festivals und 
diverse Veranstaltungen in der Gemeinde sorgten 
für etwas Abwechslung im Corona-Alltag. 
 
Das Osterfeuer war bei besten Wetterbedingungen 
der Anfang in diesem Jahr: 
 
https://www.gemeinde-ruegge.de/termine.php#osterfeuer 
 

Wenig später versorgte uns Petrus auch beim 
Maifeiertag am Dorfteich mit bestem Wetter. 
 
https://www.gemeinde-ruegge.de/termine.php#maibaum 

 
Im Juni dann wurde anstelle einer Jahres-
hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr ein 
Kameradschaftsabend veranstaltet. (Formale 
Beschlüsse waren zuvor auf schriftlichem Wege 
erledigt worden.) 
 
https://bit.ly/3Qq2Xrq 
 
 

 

 

MS-Bondflöh 

Unser inzwischen 
leider verstorbe-
ner Mitbürger 
Peter Ventzke 
hatte vor vielen 
Jahren eine nicht 
mehr benötigte 
Hundehütte auf 
ein Surfbrett 

montiert und diese Konstruktion als Entenhaus 
auf unserem Dorfteich vertäut. Der Anblick war 
immer wieder ein schöner Blickfang. 
Die Jahre haben allerdings stark an dem 
Entenhaus genagt, so dass es aus dem Verkehr 
gezogen werden musste. 
Dieser Zustand war für viele Rügger Bürger, allen 
voran Lars Vogt und Malte Clausen, kaum zu 
ertragen, weshalb sie sich an die Arbeit machten, 
dies zu ändern. 
So entstand ein nigel-nagel-neues Entenhaus, 
dass gebührend unter Anteilnahme der 
Bevölkerung mit dem nicht ganz korrekten 
Namen „MS-Bondeflöh“ (Bondeflöh ist der Name 
des Flurstücks, in dem der Dorfteich liegt) zu 
Wasser gelassen wurde. 
 
https://www.gemeinde-ruegge.de/index.php 
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DIZ – Digitales Zentrum 

Ein weiteres Projekt von Smart-City im Amt 
Süderbrarup nimmt Formen an. Das Digitale 
Zentrum im neuen Amtsgebäude in der Teamallee 
in Süderbrarup steht kurz vor seiner Vollendung. 
Das Digitalzentrum (kurz: DIZ) ist als Bildungs-
einrichtung und Begegnungsort für Jeden 
konzipiert. Es können dort digitale Kompetenzen 
auf vielfältige Weise gefördert als auch Raum für 
Entwicklungen zur Verfügung gestellt werden. 
In einer offiziellen Eröffnung Anfang Oktober 
werden die Räumlichkeit, Ausstattung und 
Möglichkeiten des DIZ der Öffentlichkeit vorge-
stellt. 
 
Weitere Details gibt es hier: 
 
https://bit.ly/3zufUcN 
 

 

 

 

 

Wir sind Landesmeister 

Die Überschrift ist schon sehr 
anmaßend. Genau genommen 
muss sie heißen: Die 
Gemeinde Rügge beherbergt 
eine Landesmeisterin. 
Luisa Rasch ist Kapitänin der 
D-Juniorinnen-Fußballmann-
schaft des Vereins Athletika-
Wiesharde. 
Am 18. Juni konnte sie mit Ihrer Mannschaft bei 
der Landesmeisterschaft im nordfriesischen 
Langenhorn den Titel ‚Landesmeister‘ erspielen. 
 
Wir gratulieren ganz herzlich! 
 
https://www.gemeinde-ruegge.de/info-aktuell.php 

 

 

Dorfgemeinschaftshaus 

Es schreitet voran! 
Das Architekturbüro Dogs aus Nübel hat die auf 
der letzten Sitzung der Gemeindevertretung 
gemachten Anregungen in die Planungen für den 
Um- und Ausbau unseres ehemaligen Schul-
gebäudes eingearbeitet, die zu erwartenden 
Kosten ermittelt und sämtliche Unterlagen für die 
Einwerbung von Fördermitteln zusammengestellt. 
Nach Sichtung der Unterlagen wird nun durch das 
Amt Süderbrarup der Förderantrag an das Land 
Schleswig-Holstein gestellt. 
Auf das Ergebnis sind wir sehr gespannt. 
 
Pläne für den Um- und Ausbau finden sich hier: 
 
https://www.gemeinde-ruegge.de/leben-schule-neu.php 

 
 

Fahrt zu Karl-May-Spielen 

Der DRK Ortsverein Scheggerott/Wagersrott 
veranstaltet am 27. August eine Fahrt zu den Karl-
May-Festspielen nach Segeberg. Interessenten 
können sich gern beim Vorstand des Ortsvereins zu 
dieser Tour anmelden. 
Weitere Informationen dazu finden sich hier: 
 
https://www.gemeinde-ruegge.de/termine.php#karlmay 
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Grundsteuer 

Es dürfte sich inzwischen herumgesprochen 
haben, dass uns eine Neuordnung der 
Grundsteuerberechnung ins Haus steht. 
Das Bundesverfassungsgericht hat das herkömm-
lich angewendete Verfahren der Grundsteuer-
berechnung wegen Ungleichbehandlung von 
Grundbesitzern für verfassungswidrig erklärt. Aus 
diesem Grund müssen die Länder bis zum Jahr 
2025 ein neues Berechnungsverfahren umsetzen. 
Das Land Schleswig-Holstein hat sich für ein 
Verfahren entschieden, bei dem die Bürger bei der 
Erfassung der notwendigen Daten etwas gefordert 
werden. Dafür soll diese Verfahren aber eine 
gerechtere Besteuerung ermöglichen. 
Grundbesitzer sind nun also gefordert, bis zum 
Oktober dieses Jahres in einer Grundsteuer-
erklärung die für ihr Grundstück bzw. die darauf 
stehenden Häusern relevanten Daten an die 
Finanzämter zu übermitteln, wobei das in erster 
Linie digital erfolgen soll. 
Die Umsetzung dieser Maßnahme sorgt allerdings 
aus verschiedenen Gründen für Ärger und Frust. 
Abgesehen davon, dass viele Bürger aus 
unterschiedlichen Gründen mit der digitalen 
Übermittlung von Daten nicht klar kommen, 
sorgen auch mißverständliche bzw. unverständ-
liche Formulierungen in dem Steuerformular 
(digital wie auch analog) für Irritationen. 
Verschiedentliche Anrufe beim Bürgermeister in 
dieser Sachen zeigen deutlich, dass Informations- 
und Beratungsbedarf besteht. 
Aus diesem Grund haben wir ein Anschreiben 
erstellt, das vielleicht ein paar der vielen 
auftretenden Probleme aus dem Weg schaffen 
könnte. Andernfalls weiß vielleicht auch der 
Bürgermeister einen Schritt weiter. 
 
https://gemeinde-ruegge.de/info-grundsteuer.php 

 

 

 

Stadtradeln 

Schon seit dem Jahr 2008 findet jährlich 
bundesweit das sogenannte ‚Stadtradeln‘ statt. 
Ziel dieses Projekts ist, die Bevölkerung für den 
Zusammenhang zwischen Radfahren und unserer 
Umwelt zu sensibilisieren. Auch das Amt 
Süderbrarup beteiligt sich zusammen mit anderen 
Ämtern bzw. Städten aus der Region an dieser 
Aktion.  
Jeder kann nach einer Anmeldung daran 
teilhaben. Ein nächster „Stadtradeltermin“ am 28. 
August führt die Teilnehmer bei geeigneten 
Wetterbedingungen u.a. auch zu einer Rast an 
unseren Rastplatz in Rügge. 
Weitere Informationen und Teilnahmebedin-
gungen finden sich z.B. hier: 
 
https://www.gemeinde-ruegge.de/termine.php#radeln 

 

Feuerlöscherprüfung 

Da das Prüfen der Feuer-
löscher in der Gemeinde nun 
schon längere Zeit nicht 
mehr erfolgt ist, ist es umso 
wichtiger, dass wir es in 
diesem Jahr wieder anbieten 
können. 
Frank Andresen aus Rabel 
wird mit seinem Prüfequip-
ment am Sonnabend, den 
20.8. in der Zeit von 8:45 bis 12 Uhr vor dem 
Feuerwehrgerätehaus bereit stehen. 
Bitte überprüft eure Löschgeräte darauf, ob mal 
wieder eine Prüfung nötig ist. Andernfalls könnte 
es im Ernstfall ein böses Erwachen geben. 
Gern informiert Frank Andresen auch über den 
Einsatz von Rauchmeldern. Die sind bei ihm auch 
käuflich zu erwerben. 
 
https://www.gemeinde-ruegge.de/termine.php#feuer 
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