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Tipps in der Plauderbox
Wer ist der neue Regent des Karnevals Kirchlicher Vereine (Ka-Ki-V)? Zwei Hinweise auf der Homepage des Vereins lüften
den Schleier schon ein wenig.
Vor Weihnachten wurde dem Prinzen in spe, der am 26. Januar im Landhaus Rickermann proklamiert wird, ein Mikrofon
untergejubelt. Das Webseiten-Team des Ka-Ki-V hat daraus das „Geheime Geräusch“ gemacht. Vermutungen über die
Identität des Prinzen können seitdem in einer kleinen Plauderbox auf der Homepage kundgetan werden.
MitratenAuf der Homepage des Ka-Ki-V
Und die Spekulationen schießen ins Kraut: „Pofy befüllt seine Tauchflaschen“ ist da zu lesen. Oder: „Wilfried, wie er auf einen
Locher haut“. Noch näher dran ist man dem neuen Prinzen mit dem „Geheimen Bild“ auf der Homepage. „Es steht in
unmittelbarer Verbindung zum neuen Prinzen“, heißt es von den Verantwortlichen des Ka-Ki-V.
Ein Arbeitshandschuh, eine Muschel oder ein Schweißdraht
Auch zum Bild gibt es schon diverse Ratetipps in der Plauderbox: „ein Arbeitshandschuh, der auf links gekrempelt wurde –
eine glibberige Muschel – die Spitze eines Schweißdrahtes“, sind einige davon. Ein Ratefuchs unkt: „Das ist eine Tafelschere
für Papier. Mir fällt bloß gerade keiner ein, der damit zu tun hat.“ Auch gut ist der Tipp von „Erwin“: „Ich weiß wer es ist,
verrate es aber nicht.“
Ein kleines bisschen auskunftsfreudiger zeigte sich Präsident Dirk Wenselowski. Der „Neue“ sei ein Putzmuffel, liebe die
Natur und möge es „gerne heiß“. Fleißiges Mitraten ist also weiterhin erlaubt.
22.222 Klicks erforderlich
Das taten bis Dienstagmittag schon jede Menge Reckenfelder. Und es lohnt sich: Auf der Homepage des Ka-Ki-V nähert sich
der Besucherzähler der Zahl 22.222. Gestern waren es nur noch gut 200 Klicks bis zum „Orden der goldenen Maus“.
Wer dem Ka-Ki-V als Erstes ein Foto (Bildschirm- oder Handyfoto) schickt, auf welchem die Zahl 22.222 des Zählers auf der
Homepage zweifelsfrei zu erkennen ist, wird geehrt. Bei der Prinzenproklamation erhält der (oder die) Glückliche besagten
Orden sowie eine kleine Überraschung, die den Abend versüßen wird. Voraussetzung ist allerdings, dass der Gewinner vor
dem 26. Januar gefunden wird.
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