
Gemeindearchiv Riehen

Albert Schudel-Feybli'
zum 90. Geburtstag

cs. Heute, am 14. Juli, darfunser Se-, niorchef Albeft Schude| im Kreise sei-
; ner Fart'rilie seinen g0."Geburtstag fei-
: ern. Ein:Jubiläutn,.in.dem sich ein star- i' kes Bekenntnis zum Leben mit der Be- i

. reitschaft verbindet, auch die belasten-
den Seiten des Alters zu akzeptieren
und mit grosser Dairkbarkeit gegenüber I

dem Schöpfer jeden Tag als neues Ge-'
schenk anzunehmen.

N4hezu ein Jahrhundert Geschichte
ist an seinem Leben als Aktualität vorü-

:, b.rge"ogen.iE, *u. eine bewegte Zeit''' 
voller Entwicklungen, Krisen, Ruf- und
,Abschwüngen, in zunehmender Ge-
'schwindigkeit die sozialerl und gesell- 

,, schaftlichen Strukturen ve1ändernd. In
i wirtschaftlich bescheidenen aber fami-

liär hehüteten Verhältnissen mit fünf
Geschwistern aufgewachsen, hat sich 

I

Albert Schudel,lnach dem frühen Todl
, seines Vaters. iir,rden Krisenzeiten der

dreissiger Jahre dem.efterlichen Klein- l

gewerbe mit Buchbinderei und Drucke-
rei angenommen. Mit unermüdlichem
Einsatz und $osser Begeisterung für
das, was ihrlr Heimat bedeutetet, hat er'

i zusammen mit seinem Bruder Samuel
die Buchdrupkerei zu einem soliden,

' mittelständischeii' Unternetrmen ;ri;;--
baut und mit seinem .Engagement äb
Herausgeber,, und Redaktor der

r <<Riehener-Z'eitunp niassgebend an der
t rasanten Entwicklung der Heimatge-

meinde:Ri€hen mitgobaut. Als Politiker
] und Mitglied des <Weiteren Gemeinde-
I rates>> (hqute Einwohnerrat) hat er dar-

auf hinggwirkt, die Eigenständigkeit
, Riehens gegenüber der Stadtgemeinde

Basel zU erhalten und. zu festigen und
die von. ihm mitgegltindete VEW als,
stärkste politische Giuppe in Riehen zu
verankern. Aus' innerei überzeugung.
hat er sich auöh Zeit seines Lebeni füi
die Belange der reformierten Kirchge-
meinde, lange als Mitglied des Kirchen-.
vorstandes,eingesetztl "l

Dass dies alles nicht immer.eine Er-
folgsstory göwesen ist; uieiss Albert;
Schudel sehst am besten. Von Natur her
ein Kämpfer in der gdche, blieben ihmj
menschliche und soziale Werte das
wichtigste. So hält er'bis'heute viel von,
seiner grossen Familie, die ihm Zeit sei- l'nes Lebens Freude, aber auch Traüer,
durch den Tod seiner brsten Frau undi

' seines jüngsten Sohnes beschert,hat.j
Erst in dies6m Jahr durfte:der mehrfa- i

che Grossvater vollerFreude auch die
Geburt der ersten Urenkelin feiern.

Doch mit zunehmo.ndem Alter ist es
stiller geworden in seinem Leben und
die nachlassende körperliche Kraft'er-
fordert viel Geduld. Seine ihm treu erge-
bene Frau Heidi, die ihn umsorgt rird

iermöglicht, dass das Ehepaar weiterhin
selbständig und ohne äussere Hilfe sei-
lnem gewohnten Leben nachgehen
'kann, hat entscheidend Anteil daran;.
, dass das Erreichen des hohen Alters zu
ieinem Fest gereichen darf.
i Seine Familie, die Riehener-Zei:.nng,
die Mitarbeiterinnen und .Mitarbeiter
der A. Schudel & Co. AG, und die zahl-
lreichqn Freunde gratulieren heute
lAlbert Schudel zü seinem 90. Geburts,
tag und wünschen ihm Kraft und Gottes
sSegen auf seinem weitefen Lebensweg. i
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