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Prinz mit künstlerischer Ader
Reckenfeld - Die fünfte Jahreszeit stellt auch Reckenfeld auf den Kopf.
Der KaKiV (Karneval Kirchlicher Vereine) eröffnet am Samstag, 19.
Februar, die Karnevalssession im Grevener Ortsteil. Der Elferrat,
Sitzungspräsident Frank Eiterig und Präsident Kalle Dömer freuen sich,
alle Narren im Landhaus Rickermann begrüßen zu können.

Das amtierende Prinzenpaar
Dirk I und Anja (Wenselowski)
mit Präsident Karl Dömer (m).
Am 19. Februar übergeben sie
ihr Amt an das neue
Prinzenpaar des KaKiVFoto:
(nn)

Die Aktiven des KaKiV haben wieder ein super Programm mit einigen
Überraschungen vorbereitet - und es steht auch eine „Weltpremiere“ an. Wselche,
das verraten die kirchlichen Narren natürlich noch nicht.

Das scheidende Prinzenpaar Dirk I. und seine Frau Anja (Wenselowski) schauen
nach einem Jahr Regentschaft auf eine tolle Karnevalssession zurück. Mit einem
weinenden und einem lachenden Augen übergeben sie ihr Amt an das neue
Prinzenpaar. „Für uns war das Jahr viel zu schnell vorbei. Es war eine Session mit vielen Höhepunkten die uns
immer in Erinnerung bleiben werden. Wir bedanken uns bei allen KaKiVlern für die Unterstützung. Unseren
Nachfolgern wünschen wir eine genauso tolle Karnevalszeit,“ betont der noch amtierende Prinz Dirk I.
Wer wird neuer KaKiVPrinz? - das ist traditionell ein gut gehütetes Geheimnis. Präsident Kalle Dömer lässt sich
diese Geheimnis auch durch listige Tricks nicht entlocken. Trotzdem konnten die Narren erfahren, das es sich
beim neuen Prinzen um einen langjährigen Reckenfelder handelt. Aus gut unterrichteten Kreisen verlautete,
dass der neue Prinz eine gewisse künstlerische Ader hat. Arbeiten tut er allerdings häufig im Ausland. Zuhause
trifft man ihn eher seltener an, vor allem an Wochenenden, häufig ist er dann in anderer Mission unterwegs. Und
der neue Prinz ist ein Familienmensch und gibt dort gerne mal den Ton an.
Wer live dabei sein will, wenn das neue Prinzenpaar gekürt wird, der ist eingeladen am 19. Februar ins
Landgasthaus Rickermann zu kommen. Die Sitzung beginnt um 19.30 Uhr. Eintrittskarten sind im Vorverkauf
am 12. Februar ab 15 Uhr im Pfarrheim St. Franziskus für zehn Euro zu bekommen.
Auch am Sonntag, 20. Februar, geht es nach der Prinzenproklamation im Landgasthaus Rickermann närrisch
weiter. Speziell für die Senioren veranstalten die Narren ein karnevalistisches Fest. Beginn ist 14 Uhr. Der
Eintrittspreis von 2,50 Euro g (inklusive Kaffee und Kuchen) ist an der Tageskasse zu entrichten.
Wer noch mehr über den KaKiV erfahren möchte, der kann sich auf der Internetseite mit allem Wissenswerten
versorgen. Dort gibt es ein Tagebuch, das zeigt, wie der Karnevalswagen entsteht oder wo die Spenden bleiben,
die die Narren sammeln. Natürlich gibt es dort auch Fotos von allen Veranstaltungen zu sehen - die Narren laden
zum Reinschauen ein unter www.kakiv.de.
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