KaKiV Mitgliederversammlung mit voller Tagesordnung

Zum Beginn der 5ten Jahreszeit trafen sich rund 40 aktive Karnevalisten des KaKiV, dem Karneval
Kirchlicher Vereine, im Gasthaus Rickermann zur 1. Vorbereitenden Sitzung. Diese Versammlung
stellt die Weichen für die anstehende Session und klärt organisatorische Dinge. Neben den
organisatorischen Dingen werden zu diesem Termin auch die Neu-Mützenträger aufgenommen.

Nachdem im letzten Jahr zwei gestandene Männer in die Reihen des KaKiV aufgenommen wurden,
konnten Präsident Dirk Wenselowski und Geschäftsführer Christoph Jeiler dieses Jahr drei ganz
junge Männer im Kreise der KaKiV Familie begrüßen. Nachwuchssorgen sind zurzeit „kein Thema“
bei den kirchlichen Karnevalisten. Was die beiden Präsidiumsmitglieder besonders erfreute, war die
Tatsache, dass alle drei Bewerber Söhne von aktiven KaKiVern sind.
Traditionsgemäß stellte Präsident Wenselowski die drei Kandidaten auf humoristische Weise vor. In
diesem Jahr erstmals unterstützt von KaKiV-Webmaster Nils Wenselowski mit Fotos der Anwärter
die per Beamer den anwesenden Mitgliedern präsentiert wurden.

Als erstes wurde Lars Eiterig der Mitgliederversammlung vorgestellt. Als Sohn des
Sitzungspräsidenten Frank Eiterig ist für ihn Karneval und KaKiVnatürlich kein Fremdwort. Beim
Karnevalsumzug und beim Wagenbau war Lars schon helfend mit dabei und so war es für ihn keine
Frage dem KaKiV beizutreten.
Anschließend folgte Felix Weber der als Sohn des Ex-Prinzenpaares von 2009 (Franz-Josef I. und
Doris Weber) quasi das Karnevalsgen mit der Muttermilch aufgesogen hat. Auch Felix hat beim
Wagenbau mitgeholfen und war schon mehrfach beim Karnevalsumzug aktiv mit dabei.
Dritter im Bunde der Neu-Mützenträger ist Jörn Schwenken. Auch bei Familie Schwenken steht der
KaKiV hoch im Kurs. Vater und Mutter waren 2005 das KaKiV Prinzenpaar (Claus I. und Constanze
Schwenken) und Schwester Mara war 2008 Grevener Kinderkarnevalsprinzessin. Jörn war bei vielen
Proklamationen des KaKiV als Gast im Saal und hat beim Karnevalsumzug den KaKiV unterstützt.

Nach der Vorstellung der Mützenanwärter folgte der traditionelle Teil – das verinnerlichen der KaKiV
Werte in Form von vier Schnäpsen in den Vereinsfarben, gewürzt mit Salz und Pfeffer damit das
KaKiV Feuer von Anfang an auch richtig brennt – für die zwei noch minderjährigen Neu-KaKiVer
natürlich in alkoholfreier Form.

Nachdem jeder der drei Bewerber dem Präsidenten feierlich schwor die Mützen bei jedem offiziellen
Anlass zu tragen und sie beim Kassierer zu bezahlen, wurden alle drei mit einem riesigen Applaus der
Versammlung herzlich willkommen geheißen.
Neben der Aufnahme der neuen Mützenträger gab es aber auch in der vorangegangenen
Versammlung eine stramme Tagesordnung. Es wurden viele organisatorische Dinge besprochen und
festgelegt.

Es wurde zum Beispiel beschlossen dass die Eintrittspreise zu den beiden KaKiVVeranstaltungen, wie
auch im letzten Jahr, nicht erhöht werden sollen. Diese Entscheidung wurde unterstützt durch den
Kassenbericht von Thomas Overhoff, der dem KaKiV eine solide Kassenlage bescheinigte.
Weiterhin wurde von der Versammlung „gefordert“ KaKiV Mitglied und DJ, Uwe Alsleben wieder
zum Chefmusiker und „Gutelaune“-Beauftragten zu bestellen.
Auf der vergangenen Prinzenproklamation gab der langjährige Zeremonienmeister Roger
Schniedersseinen Rücktritt bekannt. Nach intensiver Suche konnte Präsident Wenselowski als

Nachfolger Detlef Rautenstrauch der Versammlung als Kandidat vorstellen. Dieser wurde dann
einstimmig von der Versammlung bestätigt.

Eine lange Diskussion wurde um das Thema „Frauen in den Elferrat“ geführt. Dabei ging es gar nicht
um das „ob“, da waren sich alle schnell einig das das gemacht wird, sondern um da „wie“. Fazit der
Diskussion war, dass Frauen in den Elferrat können, aber nur nach traditioneller Mützenverleihung
und mit Dresscode, dem auch die Männer unterliegen. Und das tolle daran war, das sich sofort zwei
Frauen in der Versammlung fanden, die von diesem neuen Angebot Gebrauch machen wollen. Der
KaKiV ist, was das betrifft, hier wohl der Vorreiter der traditionellen Karnevalsvereine im Grevener
Stadtgebiet.
Auch aus der Redaktion der Internetseite vom KaKiV gab es Neuigkeiten. Neben der Ankündigung
des geheimen Geräusches und des geheimen Bildes, das beim Erraten der Identität des noch
geheimen Prinzenpaares helfen soll, wurde der Versammlung verkündet das der KaKiV nun auch
beim sozialen Netzwerk FACEBOOK (kakivreckenfeld) vertreten sei. Auf der KaKiV Facebook Seite
wird über aktuelle Dinge berichtet sowie über die anstehenden Termine. Auch kann man darüber
mit dem KaKiVin Kontakt treten und mit uns diskutieren.

Nach Abarbeitung der Tagesordnung und der Verleihung der Mützen schlossen Präsident Dirk
Wenselowski und Geschäftsführer Christoph Jeiler die Versammlung und wünschten allen eine tolle
kommende Session.

Die neuen Mützenträger des KaKiV (v.l.n.r.): Dirk Wenselowski (Präsident), Jörn Schwenken, Felix Weber, Lars Eiterig, Christoph Jeiler
(Geschäftsführer)

