
Rickenbach: 90. Geburtstag von Agnes Burkhalter-Haas 

Ein Haus für zwei Generationen 

(Li.) Ordentlich zu feiern gab es kürzlich an der Joderstrasse in Rickenbach; Agnes 

Burkhalter konnte zusammen mit Bekannten, Freunden und viel Besuch aus der weit 

verzweigten Familie auf ihren runden Geburtstag anstossen.  

Beim Empfang am Hauseingang zweifelt der Besucher anfänglich, ob man sich wohl 

an der Tür geirrt habe, denn neunzig Jahre würde man der Gefeierten niemals 

geben. Willkommen geheissen wird man von einer agilen, adretten Dame, welche 

vor Freude über ihren Festtag förmlich strahlte. 

Agnes Burkhalter hält sich bewusst fit: "Wenn immer es möglich ist, gehe ich täglich 

auf einen Spaziergang oder eine kurze Wanderung, das tut einfach gut", erklärt das 

Geburtstagskind. Schon immer sei sie Mitglied des Frauenturnvereins gewesen. Zuerst 

in Neuenkirch, wo sie aufgewachsen sei, später, als sie dann nach Rickenbach zog, 

habe das Turnen zuerst in Beromünster stattgefunden – da sei sie jeweils mit dem 

Fahrrad hingefahren. Nun sei sie schon seit vielen Jahren turnendes Aktivmitglied des 

Frauenturnvereins.  

Fröhliche Besucherrunde 

Die gelernte Damen- und Herrenschneiderin betätigte sich stets in ihrem Beruf. Dies 

sei immer so gewesen, auch als ihre beiden Töchter Sonja und Priska aufwuchsen. 

Noch heute nimmt sie einzelne Flickarbeiten in Auftrag. Auch der Garten obliegt ihrer 

Verantwortung. "Inzwischen bin ich dort aber sehr froh um die Mithilfe meines 

Schwiegersohnes und meiner Tochter", meinte sie dazu. Überhaupt hat sich das 

Leben im "Zwei-Generationen-Haus" über all die Jahrzehnte für alle sehr gelohnt. In 

den fünfziger Jahren sind ihre eigenen Eltern zusammen mit dem jungen Ehepaar 

nach Rickenbach in dieses Haus gezogen. Im Laufe der Jahrzehnte wuchsen ihre 

Töchter heran und später die Grosskinder. So bot und bietet dieses Haus noch immer 

Platz für mehrere Generationen von Familienmitgliedern, welche einander nach 

deren Bedürfnissen ideal unterstützen. 

Zum Festtag erschienen zahlreiche Besucher aus Agnes Burkhalters grossem 

Freundes- und Familienkreis, was die rüstige Seniorin sehr freute. Auch Ruth Künzli-

Galliker, Gemeinderätin Ressort Soziales, und Gemeindeschreiber Stefan Huber, 

gesellten sich zur fröhlichen Runde, um als Delegation des Rickenbacher 

Gemeinderates persönliche Glückwünsche und einen prall gefüllten Geschenkkorb 

zu überbringen. 

  



 

 

Bildlegende: 

Agnes Burkhalter mit ihren Töchtern Sonja Hermann und Priska Häfliger sowie 

Gemeinderätin Ruth Künzli und Gemeindeschreiber Stefan Huber  

 


