
Rickenbach: 90. Geburtstag Maria Jurt-Wicki 

„Heute bleiben wir im Haus!“ 

Kürzlich gab es in den Stöcken in Rickenbach ein Freudenfest zu feiern. Maria Jurt-Wicki 

konnte mit einigen Gästen auf ihren runden Geburtstag anstossen. 

(Li.) Während draussen Sturm Sabine sein Unwesen trieb, herrschte in der gemütlichen 

Stube des Ehepaars Jurt Feierstimmung. Anlass war das 90. Wiegenfest von Maria Jurt-

Wicki, welche sich voll Dankbarkeit und mit tiefer Freude feiern liess. „Mit der Familie 

haben wir meinen Geburtstag letzten Samstag zelebriert“, erklärte die Jubilarin. Aber sie 

empfange weiteren Besuch auch gerne an anderen Tagen, so habe man besser Zeit für 

gemeinsame Gespräche. Aus diesem Grund erschien die Delegation des Rickenbacher 

Gemeinderates mit Ruth Künzli und Stefan Huber am darauffolgenden Montag, um dem 

Geburtstagskind persönliche Glückwünsche und einen Korb voller guter Sachen zu 

überbringen.  

Arbeit in Rickenbach gefunden 

Maria Jurt stammt ursprünglich aus Triengen und hatte durch die damalige Zigarrenfabrik 

Weber den Weg nach Rickenbach gefunden. Hier habe sie auch ihren künftigen Mann 

Sepp kennengelernt. „Dies ist auch schon über 68 Jahre her“, schmunzelt dieser. „Und 

jetzt habe ich eine Frau, die schon neunzig ist!“ Ja, die beiden haben es schön 

zusammen, und man spürt, dass sie glücklich sind, einander zu haben. Gegenseitig 

unterstützen sie sich nach Kräften. 

Spaziergänge sind kürzer geworden 

Maria Jurt und ihr Mann Sepp machen zwar nicht mehr die Wanderungen hinauf zum 

Stieren- oder Buttenberg, wie sie das früher oft und gerne unternommen hatten. 

Trotzdem sind sie ab und zu in einer kleineren Runde im Dorf anzutreffen. „Aber heute 

gehen wir nicht hinaus, wenn der Wind dermassen bläst“, meinte Maria Jurt. „Das mag 

ich nämlich gar nicht, wenn mir dieser um die Ohren pfeift. Da geniessen wir lieber die 

warme Stube.“ Sie hat völlig recht damit; die gemütlichen Stunden seien ihr und ihrem 

lieben Mann von Herzen gegönnt. Verbunden mit dem Wunsch, dass noch viele weitere 

fröhliche und sorgenfreie Momente auf die beiden zukommen mögen.  



 

 

Maria Jurt-Wicki mit ihrem Gatten Josef, flankiert von Gemeinderätin Ruth Künzli und 

Gemeindeschreiber Stefan Huber 


