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Schmuckkästchen als Geschenk
Ehepaar Buggle feierte Goldene Hochzeit
Denzlingen (hnc). Seit 50 Jahren so organisiert und arbeitet bis heute
sind sie verheiratet – Gerda und in der Pflegschaft St. Josef „für alles,
Hermann Buggle aus Denzlingen.
was mit Technik und Arbeit zu tun
hat“, ebenso wie im Heimatverein
Kennengelernt haben sie sich 1960 in Denzlingen.
Bürgermeister Markus Hollebei einem Kostümball in Villingen.
Nach dem Faschingsball haben sie mann gratulierte dem Paar mit
sich immer wieder verabredet – einem schönen Blumenstrauß und
„aber ganz harmlos“, schmunzelt dem Denzlinger Schmuckkästchen.
Hermann Buggle. „Mein künftiger „Das ist das erste SchmuckkästSchwiegervater war im Kirchen- chen, das ein Jubiläumspaar erchor, der hätte nichts anderes er- hält“, sagte er stolz. Hermann Buglaubt.“ Schließlich hat Gerda ihren gle kontert schmunzelnd: „Und Sie
„Künftigen“ der Familie vorgestellt. sind der erste Bürgermeister, der
1962 haben sie geheiratet. Eine Toch- meine selbst gebackenen Brezeln ester und drei Enkelkinder wohnen in sen darf!“ Hollemann dankte Hermann Buggle für das große ehrenunmittelbarer Nähe in Wildtal.
Nach einigen beruflichen Statio- amtliche Engagement und auch Gernen zogen das Ehepaar Buggle nach da Buggle, ohne die das alles nicht
Denzlingen. Hier haben sie sich möglich wäre.
50 Jahre nach ihrer ersten Hochschnell integriert – und auch voll engagiert: Hermann Buggle war aktiv zeitsreise ins Kleine Walsertal unterin der Kolpingfamilie und elf Jahre nahmen die Buggles ihre Goldene
Vorsitzender, hat den Traktorenkor- Hochzeitsreise an den Comer See.
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: Bürgermeister Markus Hollemann (rechts) gratulierte dem Jubelpaar Gerda und Hermann Buggle mit einem Blumenstrauß und dem Denzlinger
Schmuckkästchen.

