
Prinz Norbert Beckermann und
seine Frau Christiane werden
bald ihre Abschlussrede halten
müssen, denn das neue
Prinzenpaar steht schon bereit.

Neuer Prinz ist bekannt wie ein bunter Hund

Reckenfeld - Der „Karneval Kirchlicher Vereine“, kurz KaKiV, startet in

die Karnevals-Session mit dem Motto „Halleluja KaKiV, Singen, Tanzen

und Helau“. Dieses Motto hat sich das neue Prinzenpaar natürlich wieder

selber ausgesucht. Und das ist auch schon der erste Hinweis auf die

Identität des neuen Prinzenpaares.

Präsident Dirk Wenselowski und Geschäftsführer Christoph Jeiler hüllen sich indes

auf Nachfrage in Schweigen und geben nur vage Hinweise. So soll der neue Prinz

ein Ur-Reckenfelder und deshalb auch bei Jung und Alt bekannt sein. Gerüchte

besagen, dass er auch über Facebook erreichbar sein soll.

Wer noch weitere Hinweise haben will, kann sich auf der Webseite des KaKiV

(www.kakiv.de) umsehen. Dort ist unter anderem das „geheime Geräusch“

anklickbar, welches eine typische Tätigkeit des Prinzen akustisch darstellt. Dort kann man sich auch die aktuellen

Vermutungen ansehen oder eigene mitteilen. Schweißer, LKW-Fahrer, Sauna-Fan? Noch sind sich die Besucher

der Webseite nicht einig, auf welche Tätigkeit das „geheime Geräusch“ hindeutet.

Mitraten ist erlaubt, sogar dringend erwünscht. Aber: „Natürlich wird auch in diesem Jahr das Geheimnis erst

wieder während der Prinzenproklamation gelüftet“, heißt es in einer Pressemitteilung der Karnevalisten.

Wer live dabei sein will, wenn das neue Prinzenpaar gekürt wird, der ist herzlich eingeladen, am 4. Februar in

das Landgasthaus Rickermann zu kommen. Die Sitzung beginnt um 19.30 Uhr.

Karten gibt es im Vorverkauf, der am kommenden Samstag (28. Januar) von 15 bis 16.30 Uhr im Pfarrheim St.

Franziskus stattfindet. Der Eintritt kostet 12 Euro.

Auch am Sonntag nach der Prinzenproklamation geht es im Landgasthaus Rickermann närrisch weiter, denn

dann sind alle Senioren zur Sitzung um 14.30 eingeladen. Einlass ist ab 14 Uhr, der Eintrittspreis von 2,50 Euro

ist an der Tageskasse zu entrichten.

Für gute Unterhaltung am Samstag und Sonntag sorgen in diesem Jahr DJ Ansgar Plagge, der auch schon im

vergangenen Jahr ein Garant für Top-Stimmung war, sowie die vielen KaKiV-Akteure, die ein tolles

Bühnenprogramm vorbereitet haben.

„Der KaKiV und das neue Prinzenpaar freuen sich auf eine tolle Session 2012“, heißt es in der

Veranstaltungsankündigung der Narren. Auch in diesem Jahr wird der KaKiV mit einem Wagen am

Karnevalsumzug in Greven teilnehmen.

DAS KÖNNTE SIE AUCH INTERESSIEREN

Der Wächter und sein Nipplejesus

Reckenfeld - Um kurz vor Acht herrscht noch munteres Treiben bei den etwa 60 Gästen im kleinen

Saal mehr...

Kein Fremdeln mit den Narren

Greven - „Gegensätze ziehen sich an“ - was für die Liebe sprichwörtlich zutreffen soll, galt

am mehr...

Helfer entpuppt sich als Dieb

Greven - Als hätte sie nicht schon genug Sorgen, die Familie Pieper. Und nun das: Ein Helfer,

der mehr...
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