
  

-;p.hUrtip"p. Berlinerin nimmt 

 

Wenn Konig Karl Gustav uru 
Konigin Silvia van Schweden ei nem 
Geburtstagskind ihre Gra tulationen 
aus- 
sprechen, muss die 
Jubilarin etwas 
ganz Besonderes 
sein. Fridel Schon- 
felder ist etwas ganz 
Besonderes. Am 29. 
Man fei- erte die 
gebiirtige 
Berlinerin, die I 
1950 nach Stock- 
holm auswander- ..'u.., -'..".. te, in 

Santa Pola 
ihren 100. Geburtstag. Ein rau- 
schendes Fest, zu clem 120 Ver- 
wandte und Freunde aus vielen 
Teilen der Welt anreisten. 

Zwischen kostlichen Tap'as und 
clem A11ftritt der Douhle~ 

Katharina Korell 
SANTA pm A 

yon Robbie Williams und den Blues 
Brothers erziihlt dit; fidele 100-
Jiihrige aus ihrem Leben. Ihre 
vielleicht aktivsten, interes- santesten 
und gllicklichsten Jah- re verbrachte 
sie schon einmal 

in Spanien. Und zwar 
auf clem Sat- tel 
eines Fahrrads. 
6.000 Kilometer 
legte sie an der Sei~e 
ihres Mannes in den 
Jahren 1931 bis 1936 
auf clem Drahtesel 
zu- 

/- rlick. Flinf Jahre 1="1101 

Crhi'lnfelder war Fri~el Sc~6n- 
felder m emem Land 
unterwegs, 

das ausdauernde Reisende heute nur 
in abgelegenen Provinzen finden. 
"Die Stra~en damals! Die waren 
unglaublich...", erin- 
nprt "ich die Tllhil~rin. 

 

 

'/uckwiinsche van Koniffspaar entfleflen 

 

dieWahlschwe- 
din bereits in 1 
den 30ern ein I 

wahr,es Hippi~- I 
Daseln: " Wlr 
aBeD Weintrau- 
ben, gast-' 

freundliche 
Leute Dahmen 
uns auf, oder j 
wir bereiteten ! 
uns etwas mit -",.,.,i, 
unserem Spiri- Mit Urenkel und Hiindch~n- 
tuskocher zu." 
Beinahe skandalos war ihre Sportkleidung: Fridel 
Schonfel- 
der setzte sich tiber aile Normen 
der damaligen Modevorschrif- 
ten fur Frauen hinweg und trug 
beim Radeln Hosen. 

Die Radtour kommt der le- 
benslustigen Frau, die seit 2001 
wieder in Spanien lebt, his heute zu 
Gute: "Ich lernte damals Spa- Disch. 
WenD ich es heute hare. 
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kommt alles zuriick." 
Sprachlich gewappnet, im 

Kreise der Familie ihres Sohnes 
lebend und gesundheitlich fit, fiihlt 
sich Fridel Schonfelder an der 
Costa Blanca fast so wohl wie in 
Schweden. Bekannt ist sie auch 
bier. So karn Gran Ala- cants 
Stadtriitin, Loreto Casca- les, urn 
ihr personlich zu gratu- lieren. 

~""\,,,-,~1 
Foto~: K. Korpll 
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WenD Konig Karl Gustav und 
Konigin Silvia von Schweden ei- 
oem Geburtstagskind ihre Gra- 
tulationen aus- 
sprechen, muss die 
Jubilarin etwas 
ganz Besonderes 
sein. Fridel Schon- 
felder ist etwas 
ganz Besonderes. 
Am 29. Miirz fei- 
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Stock- h1md~. 0 auswan er- 
te, in Santa Pola 
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von Robbie Williams und den 
Blues Brothers etzahlt dif; fidele 
100-Jahrige aus ihrem Leben. 
Ihre vielleicht aktivsten, interes- 
santesten und gllicklichsten Jah- 
re verbrachte sie schon einmal 

in Spanien: Und 
zwar auf clem Sat., 
tel eines Fahrrads. 
6.000 Kilometer 

,legte sie an der Sei~e ihres Mannes 

in den Jahren , 1931 
bis 1936 auf 

clem Drahtesel zu- 
"",:,:- ,rlick. Flinf Jahre 

~n"ol ~rh;;nfelder war Fri~el Sc.hon- felder m 
emem Land 
unterwegs, 

das ausdauernde Reisende heute 
our in abgelegenen Provinzen 
finden. "Die StrafSen damalsf 
Die waren unglaublich...",erin- 
nert sich die Jubilarin. 

'Ihrer Zeit weir voraus. fuhrte 
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dieWahlschwe- 
din bereits in. 
den 30ern ein 
wahres Hippie- 
Dasein: " Wir 
aBeD Weintrau- 
ben, gast- 
freundliche 
Leute Dahmen. 
unS auf, oder 
wir bereiteten 
uns etwas mit -X"-,," 
unserem Spiri- Mit Urenkel und Hiindch@n. 
tuskocher zu." 
Beinahe skandalos war ihre 
Sportkleidung: Fridel Schonfel- 
der setzte slch iiber aIle Normen 
der damaligen Modevorschrif- 
ten fUr Frauen hinweg und trug 
beim Radeln Hosen. 

Die Radtour kommt der le- 
benslustigen Frau, die seit 2001 
wieder in Spanien lebt, his heute 
zuGute: "Ich lernte damals Spa- 
Disch. WenD ich es heute bore. 

kommt alles zuriick." 
Sprachlich gewappnet, im 

Kreise der Familie ihres Sohnes 
lebend und gesundheitlich fit, 
fuhltsich Fridel Schonfelder an der 
Costa Blanca fast so wohl wie in 
Schweden. Bekannt ist sie auch 
bier. 50 kam Gran Ala- cants 
5tadtriitin, Loreto Casca~ les, urn 
ihr personlich zu gratu- lieren. 
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