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Mit Gold und Silber

In Diedesfeld haben Walter Fischer
undWerner-Peter Fell jetzt den Ver-
dienstorden des Bundes Deutscher
Karneval erhalten. Fischer bekam
die Auszeichnung in Gold, Fell wur-
de vom Präsidenten des Badisch-
Pfälzischen Vereinigung mit dem
silbernen Orden geehrt. Im Leinin-
gerland sind die beiden Karnevalis-
ten des Feuerio aus Hettenleidel-
heim in diesem Jahr die Einzigen,
die solch hohe Auszeichnungen be-
kommen haben.

Walter Fischer ist seit 40 Jahren im
Feuerio aktiv. „Bei uns imVerein zählt
nur die aktive Zeit, die Betätigung auf
und hinter der Bühne, im Vorstand“,
erklärt Fischer. Als Elferrat hat er sei-
ne Fasnachter-Karriere gestartet, war
später fünf Jahre lang Vizepräsident.
Heute ist er Ehrensenator im Verein,
eine Art stiller Unterstützer für die
Fasnacht in Hettenleidelheim. Meh-
rer Jahre war Fischer auch Finanzmi-
nister, also zuständig für die Kassen-
verwaltung, noch heute ist er Schrift-
führer im Feuerio.
Klar, dass in einer solchen Fasnach-

ter-Karriere auch eine Kampagne als
Prinz dazugehört. 1984war der heute
66-Jährige zusammen mit Daniela
Behlen, der heutigen Vorsitzenden,
als närrische Hoheit unterwegs. „Frü-
her war Fasnacht noch ein bisschen
anders“, sagt Fischer, der sich an viele
schöne Stunden bei zahlreichen Ver-

HETTENLEIDELHEIM: Feuerio-Narren ausgezeichnet
anstaltungen erinnert. Das hat er mit
Werner-Peter Fell gemeinsam, der 30
Jahre mit dabei ist. Angefangen hat
Fell seine Fasnachter-Karriere als
Prinz. Mit seiner Frau Antonia regier-
te er 1987 das närrischeHettenleidel-
heimerVolk. „DerÜbergang indenEl-
ferrat lief damals nahtlos, das war so
üblich“, erzählt Prinz Pinsel, wie er
damals in Anspielung auf seinen Be-
ruf alsMalermeister genanntwurde.

Kulissenbau ist schon immer die
große Leidenschaft von Fell, der
wahrscheinlich auch dieses Jahr den
Hintergrund für die Bühne gestalten
wird. Nach der Vereinsgründung als
eingetragener Verein war Fell zu-
nächst zwei Jahre stellvertretender
Vorsitzender, danach 19 Jahre lang
Erster Vorsitzender. Das Amt des Prä-
sidenten hat Fell aber nie angestrebt,
ganz im Gegenteil, er war es, der die
Trennung der beiden Funktionen und
damit eine neue Epoche im Feuerio
eingeleitet hatte. Beim Bau der Um-
zugswagen alle zwei Jahre war Fell
genau aktivwie bei derMitternachts-
showbeimKrönungsball auf der Büh-
ne. Seit er Ehrenvorsitzender des
Feuerio ist, hat er diese Aktivitäten al-
lerdings an den Nagel gehängt.

Wenn die beiden Fasnachter Fi-
scher und Fell in Zukunft bei einer
Fasnachtsveranstaltung dabei sind –
gleichobalsAktiveoderGäste–, dann
werden sie ihre Orden tragen: Das ist
Pflicht. (jös)
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Werner-Peter Fell undWalter Fischer vom Hettenleidelheimer Karnevalver-
ein Feuerio sind jetzt ausgezeichnete Narren. REPRO: SCHIFFERSTEIN
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