
 

 

 Gemeinde Rügge 
 

- im Norden ganz oben 
 

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

Termine  

08.10.  11 - 15:00 Uhr Einweihung Digitalzentrum Süderbrarup (Infos siehe unten) 

10.10  ab 10:00 Uhr  Apfelpirat auf Fraulundhof (Infos siehe unten) 

21.10.  19:00 Uhr Skat-Turnier (Auskunft unter 0160 4464312) 

11.11. 17:00 Uhr Laternenumzug in Rügge (Infos siehe unten) 

 

Heike 

Gerade hatte sie ihren 60. 
Geburtstag gefeiert, als 
Heike ausgesprochen tra-
gisch bei einem Verkehrs-
unfall ums Leben kam. 
Vielen unserer Newsletter-
empfänger dürften Heikes 
kreative Dekorationsideen, 
die sie regelmäßig mit Helfern auf der 
Verkehrsinsel im Dorf aufbaute und betreute, 
noch in Erinnerung sein. 
Wir erinnern an sie auf unserer Webseite: 
 
https://www.gemeinde-ruegge.de 
 

Vielen Dank, Heike! 
 

 

Apfelpirat 

Am 16. Oktober ab 10 Uhr ist die mobile 
Apfelpresse des Apfelpiraten auf Fraulundhof. Wer 
also Saft von seinen eigenen Äpfeln trinken 
möchte, kann sich dort ohne Voranmeldung mit 
seinen Äpfeln einfinden. 
Weitere Infos unter: 
 
https://apfel-pirat.de/ 
 

 

 

Teilamtswehrübung 

Nach den durch 
Corona ausgebrems-
ten Teilamtsübun-
gen der vergangen-
en Jahre wurde in 
diesem Jahr erstmals 
mal wieder eine bei 
uns in Rügge durch-
geführt. Zu unserem Teilamtsbezirk gehören die 
Wehren aus Norderbrarup, Saustrup und Rügge. 
Unsere Wehrführung hatte sich dafür ein 
anspruchsvolles Szenario ausgedacht: Auf dem 
bekannten Biohof Rabberg im Dorfzentrum wurde eine 
starke Rauchentwicklung in der Scheune mit Hofladen 
und Gemüsewaschanlage gemeldet, zugleich wurden in 
dieser Scheune auch zwei Personen vermisst. Überdies 
hatte sich an der Stirnseite der Scheune ein 
Arbeitsunfall ereignet; dort war eine Person auf einem 
Gerüst abgerutscht und hing nun in ihrer 
Absturzsicherung. Diverse Aufgaben waren also von den 
Kameradinnen und Kameraden der drei Wehren zu 
lösen. 
Detaillierte Informationen dazu finden sich hier: 
 
https://bit.ly/3C0G8EW 
 

https://www.gemeinde-ruegge.de/
https://apfel-pirat.de/
https://bit.ly/3C0G8EW


 

 

DiZ – Digitalzentrum 

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 am Sonnabend, den 
8.10., kann man sich in der Zeit von 11 bis 15 Uhr 
die Räumlichkeit, Ausstattung und Möglichkeiten 
des DiZ genauer anschauen und vorstellen lassen. 
Das DiZ ist in der team Allee 24 im Obergeschoss 
untergebracht. 
Weitere Details gibt es hier: 
 
https://bit.ly/3zufUcN 
 

 

 

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. 
Insgesamt haben in diesem Jahr 133 Radelnde 
beim Stadtradeln für das Amt Süderbrarup 
mitgemacht und dabei sagenhafte 40.312 
klimafreundliche Kilometer zurückgelegt (fast 
einmal rund um die Erde) und im Vergleich zu 
einer entsprechend weiten Autofahrt 6.208 
Kilogramm CO2 vermieden.  
Amtsvorsteher Dethlefsen ließ es nicht nehmen, 
die Leistungsträger dieser Aktion zu ehren. Es 
wurden folgende Preise verteilt: 

 Die Gruppe mit den meisten Kilometern 
wurde die Radelgruppe aus Mohrkirch mit 
6.938 gefahrenen Kilometern bei 13 aktiven 
RadlerInnen. 

 Die Gruppe mit den meisten pro-Kopf Kilome-
tern  fand sich bei den „Schleifreunden“ aus 
Boren mit 5.510 km und damit 787 km pro 
Kopf. 

 Die Gruppe mit den meisten aktiven Radler-
Innen war die der Amtsverwaltung Süderbra-
rup  mit 19 aktiven RadlerInnen und 2678 ge-
fahrenen Kilometern. 

Weitere Details finden sich hier: 

https://bit.ly/3E7RkSW 

 

Laterne, Laterne, … 

Einer Anfrage, ob der diesjährige Laternenumzug 
des Kindergartens in Scheggerott erneut wieder in 
Rügge stattfinden könne, ist die Wehrführung 
unserer örtlichen Feuerwehr gern gefolgt. In guter 
Erinnerung ist noch eine entsprechende Ver-
anstaltung im vergangenen Jahr, die gut besucht 
war und allen Beteiligten viel Freude bereitet 
hatte. 
Wie gewohnt soll der Laternenumzug am 
Martinstag (11. November) stattfinden. 
 

https://bit.ly/3zufUcN
https://bit.ly/3E7RkSW

