
Hallo Ihr da draußen wir sind wie Ihr sicher schon wisst oder aber auch nicht das neue Prinzenpaar 

für die kommende Kampagne. Wir das sind Saskia 22 und Daniel 21. Wie bei all unseren Vorgängern 

wollen auch wir euch kurz mitteilen wie wir dazu gekommen sind 

Prinzenpaar bei Feuerio zu werden.  

Daniel: Also die Saskia ist ja schon sehr lange aktiv beim KV 

Feuerio. Noch bevor sie so richtig laufen konnte hat sie im zarten 

Alter von 3 Jahren bereits das Tanzbein geschwungen. Sie ist auch 

heute noch aktives Mitglied bei der Feuerio Garde. 

Saskia: Der Daniel hatte bislang mit Fasnacht noch gar nichts zu 

tun. Aber wie viele Hettrumer wissen hatten wir das ja auch schon 

mal öfter – ich erinnere hier an unseren Reinhard, der heute sogar 

unser erster Vorsitzender ist – aber aus diesem Grund habe ich 

meinem Daniel wie das heute so Sitte ist eine WhatsApp geschrieben und Ihn gefragt ob er auch auf 

der Fasnachtsbühne mein Prinz sein will. 

Daniel: Meine Saskia kommt ja aus Hettrum und so ziemlich jeder Hettrumer kennt sie aber mich als 

Prinz aus dem schönen Biedesheim nahe dem Zellertal bin hier noch unbekannt. Aber wir haben ja 

die ganze 5 Jahreszeit und ich bin sicher bis zu deren ende werden die Hettrumer Narren mich genau 

so gut kennen. 

Saskia: Jetzt wieder zurück zu meiner WhatsApp, die Erste Antwort war nicht gerade begeisternd 

aber es war auch kein Nein. Also hieß es für mich „dran bleiben und das Eisen schmieden so lange es 

noch heiß ist“. Gemeinsam  mit meiner Familie und nachdem wir uns einen Video über den 

Krönungsball angesehen haben kam dann ein verhaltenes ja ich mache mit. 

Danach haben wir eine Bewerbung bei unserem Präsidenten abgegeben und wurden auch 

genommen. So sind wir jetzt das Prinzenpaar und freuen uns schon heute darauf mit euch allen 

Fasnacht in Hettrum zu feiern. 

 

Es grüßen euch mit 3 donnernden  Helau 

 

Saskia Schattner und Daniel Beyer 


