
Das Altenwerk St.
Jakobus lädt ein zu einem Senioren-
nachmittag am Mittwoch, 21. No-
vember. Um 14 Uhrwird ein Gedenk-
gottesdienst für die Verstorbenen in
der St. Jakobus-Kirche gefeiert. An-
schließend gibt es Gelegenheit zum
Gespräch bei Kaffee und Kuchen im

Am Samstag, 24.
November, ist das Café Leben in der
Ökumenischen Begegnungsstätte in
Denzlingen, Hindenburgstraße 83,
von 15Uhrbis 17Uhrwieder geöffnet.
Das Café Leben möchte trauernden
Menschen die Möglichkeit geben, in
zwangloser Umgebung anderen in
ähnlicher Situation zu begegnen und
ins Gespräch zu kommen. Getragen
wird dieses Angebot von den evan-
gelischen und katholischen Kirchen-
gemeinden der Seelsorgeeinheit mit
Unterstützung der Hospizgruppe.
Weitere Infos gibt es auf einem Falt-
blatt amSchriftenstand in der Kirche

.Am24.November 10bis
13 Uhr, bietet die Denzlinger Kinaes-

evangelischenGemeindehaus inder
Allmendstraße eine Informations-
veranstaltung zum Thema „Lebens-
qualität im Alter“ an. Interessierte,
die sichmit derWahrnehmung ihrer
eigenen Bewegung beschäftigen
wollen, können sich anmelden un-
ter Telefon 07666/9447191 oder per
E-Mail unter sturm@pflege-mit-ki-

Schmuckkästchen als Geschenk

Denzlingen (hnc). Seit 50 Jahren
sind sie verheiratet – Gerda und
Hermann Buggle aus Denzlingen.

Kennengelernt haben sie sich 1960
bei einem Kostümball in Villingen.
Nach dem Faschingsball haben sie
sich immer wieder verabredet –
„aber ganz harmlos“, schmunzelt
Hermann Buggle. „Mein künftiger
Schwiegervater war im Kirchen-
chor, der hätte nichts anderes er-
laubt.“ Schließlich hat Gerda ihren
„Künftigen“ der Familie vorgestellt.
1962habensiegeheiratet. EineToch-
ter und drei Enkelkinderwohnen in
unmittelbarer Nähe inWildtal.

Nach einigen beruflichen Statio-
nen zogen das Ehepaar Buggle nach
Denzlingen. Hier haben sie sich
schnell integriert – und auchvoll en-
gagiert: Hermann Buggle war aktiv
in der Kolpingfamilie und elf Jahre
Vorsitzender, hat den Traktorenkor-

Ehepaar Buggle feierte Goldene Hochzeit

so organisiert und arbeitet bis heute
in der Pflegschaft St. Josef „für alles,
was mit Technik und Arbeit zu tun
hat“, ebenso wie im Heimatverein
in Denzlingen.

Bürgermeister Markus Holle-
mann gratulierte dem Paar mit
einem schönen Blumenstrauß und
dem Denzlinger Schmuckkästchen.
„Das ist das erste Schmuckkäst-
chen, das ein Jubiläumspaar er-
hält“, sagte er stolz. Hermann Bug-
gle kontert schmunzelnd: „Und Sie
sind der erste Bürgermeister, der
meineselbst gebackenenBrezelnes-
sen darf!“ Hollemann dankte Her-
mann Buggle für das große ehren-
amtlicheEngagementundauchGer-
da Buggle, ohne die das alles nicht
möglich wäre.

50 Jahre nach ihrer ersten Hoch-
zeitsreise insKleineWalsertalunter-
nahmen die Buggles ihre Goldene
Hochzeitsreise an den Comer See.

: BürgermeisterMarkusHollemann (rechts) gratulierte dem JubelpaarGer-
da und Hermann Buggle mit einem Blumenstrauß und dem Denzlinger
Schmuckkästchen.


