Neues Buch: Die Geschichte des Eisenwerks Maxhütte
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Pflegedienst Brugger feierte 25-jähriges Bestehen
„Qua l i t ä t v o r Q ua n titä t“ w a r u n d
ist das Leitmotiv von Konrad
B r u g g e r. Vo r e i n e m Vi e r t e l j a h r hund ert g i ng d er 6 9 -Jäh r ig e mit
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Pfle g ed i enst i m St äd te d re ie ck an
den St a rt . Z um 2 5 -jä h r ig e n B e s te hen
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Bürgermeister
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Er fah rung en a us d ie s e r Z e it.

Zum 25-jährigen Bestehen ihres Pflegedienstes gratulierte Bürgermeister Thomas Gesche der Familie Brugger, bestehend aus Pflegedienst-Chef Konrad Brugger, seiner Frau Sylvia und Sohn Manuel.
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