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Preis für Ka-Ki-V

Disco-Wagen fährt auf den ersten Platz



Reckenfeld - 

Mehr ein Gesamtkunstwerk, denn ein Karnevalswagen: Der Ka-Ki-V-Motto-Wagen wurden beim Greve-

ner Umzug als schönster Wagen ausgezeichnet. Foto: Eiterig

Er fuhr beim Grevener Karnevalsumzug am Sonntag nicht nur vorne weg, son-

dern heimste auch den Preis ein, der für den schönsten Wagen ausgelobt ist: der Disco-

Motto-Wagen des Ka-Kiv-V aus Reckenfeld.

Von Oliver Hengst

Das muss eine ausgelassene Party gewesen sein. Als die Aktiven des Ka-Ki-V am Sonntag nach dem
Umzug ein ereignisreiches Karnevalswochenende ausklingen ließen, hatten sie allen Grund zu feiern:
Der Disco-Motivwagen fuhr beim Grevener Umzug nicht nur vorne weg, er wurde auch zum schöns-
ten Wagen gekürt. „Bei Rickermann haben wir diesen ersten Platz natürlich auch gefeiert“, deutet
Dirk Wenselowski an, dass es hoch her ging.

Gezielt hingearbeitet habe man auf diese Auszeichnung allerdings nicht. „Wir versuchen immer, et-
was Schönes zu bauen.“ Dass nun ein so toller Erfolg dabei herausgekommen ist, sei „eine ganz tolle
Sache“. Der Aufwand, den einige Aktive des Ka-Ki-V betrieben haben, hat sich also ausgezahlt. Seit
Oktober habe man am Wagen gebaut, verrät der Präsident. Jeden Samstag habe eine fünf bis sechs-
köpfige Gruppe jeweils bis zu fünf Stunden investiert, um den Wagen zu dem zu machen, was er
letztlich wurde: ein Gesamtkunstwerk. „Die Stunden haben wir noch nie gezählt“, betont Wenselow-
ski. Das gemeinsame Schaffen bereite schließlich auch Spaß – erst recht, wenn man sieht, was am
Ende dabei herauskommt. Und wenn dann das Narrenvolk am Straßenrand auch Spaß an dem hat,
was es zu sehen bekommt, denkt niemand mehr über die Stunden nach, die für den Wagenbau drauf
gingen.

Der Kostenaufwand habe sich im Übrigen in Grenzen gehalten. Denn das meiste Material, so Wense-
lowski, sei gespendet worden – inklusive der Spiegel, die eine Glaserei zur Verfügung stellte. Diese
wurden aufwändig in Form geschnitten und verklebt, so dass zwei übergroße Halbkugeln am Bug und
am Heck des Wagens entstanden, die am Sonntag das Sonnenlicht vielfach auf die umliegenden Häu-
ser projizierte.

Ein Wagen – zu schön, um ihn nach einmaligem Gebrauch einzumotten. Daher wurde er am Rosen-
montag an einen Langenhorster Verein verliehen, der ihn beim Umzug in Austrup in Szene setzte.
Und danach: wird er auseinandergebaut. Die beiden Discokugel-Hälften können man eventuell noch
bei eBay zu Geld machen, hofft der Präsident. Wenn nicht, drohe dem Wagen das Schicksal, das auch
die meisten anderen Exemplare erleiden: die Entsorgung.

Den Preis der schönsten Fußgruppe heimste der Spielmannszug Einigkeit Greven ein. Eine Jury be-
gutachtet Gruppen und Wagen, noch bevor der Zug sich in Bewegung setzt. Die vorbereiteten Urkun-
den werden den Siegern dann beim Überqueren des vollen Marktplatzes ausgehändigt.
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