
RECKENFELD. Der neue Prinz beim Karneval Kirchliche r Vereine wird am Samstagabend proklamiert. Bis dah in
bleibt der Name des Prinzen das Geheimnis von Präsi dent Dirk Wenselowski. Er muss allen Versuchen wide rstehen,
es ihm zu entlocken. Grevener Zeitung

Dirk Wenselowski (v.l.) und Christoph Jeiler (v.r.) dekorieren mit fleißigen Helfern den Saal..  (Foto: prf)

Wenn das Geheimnis um den neuen Prinzen des Ka-Ki-V (Karneval Kirchlicher Vereine) am Samstagabend gelüftet wird, dann
wird ihn diesmal nicht Kalle Dömer proklamieren. „Lass mal die Jüngeren ran“, hatte der bisherige Ka-Ki-V-Präsident seinerzeit
geäußert und sein Amt entsprechend zur Verfügung gestellt.

Die Jüngeren – das sind Dirk Wenselowski (43), nunmehr im Amt des Präsidenten, und sein Vize Christoph Jeiler (42), nicht
zuletzt auch Geschäftsführer. Beide teilen sich diese Arbeit.

Proklamation

Und obwohl der Ka-Ki-V trotz seines Namens „kein Karnevalsverein ist, weiß man hier zu feiern“, heißt es aus Reckenfelder
Reihen. Wenselowski und Jeiler sind zwar neu im Amt, dennoch ist ihnen die Bedeutung um das Prinzen-Geheimnis sehr wohl
bewusst – daher lassen sie sich auch nicht den geringsten Hinweis zu dessen wahrer Identität entlocken. Schließlich waren
beide selbst mal das närrische Oberhaupt und machten ein Geheimnis um ihre Proklamation.

"Singen, Tanzen und Helau"

Durch das Programm führen müssen die Neuen bei der Show am Wochenende im Gasthaus Rickermann aber nicht – das
übernimmt in gewohnter Manier Frank Eiterig. Unter dem Motto „Halleluja Ka-Ki-V, Singen, Tanzen und Helau“ dürfte es
genügend Gründe geben, den neuen Prinzen würdig  zu feiern. Da hält man mit Superlativen auch nicht hinterm Zaun:
Versprochen wird da gleich ein „karnevalistisches Feuerwerk!“ mit Akteuren aus eigenen Reihen, unter anderem sind damit auch
die eingangs erwähnten Mitglieder gemeint.

Musik mit DJ Ansgar Plagge

„Wir hatten schon „Dschingis Kahn“ und „Boney M“ im Programm“, verrät Dirk Wenselowski, „in diesem Jahr darf man sich auf
eine neue musikalische Gruppe freuen“. Traditionelles und Modernes: die Mischung bei der Karnevalsfeier soll erhalten bleiben,
Musik kommt zudem von DJ Ansgar Plagge. Beginn der Sitzung ist um 19.30 Uhr.
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Im Karnevalsumzug ist der Ka-Ki-V dann mit einem Piratenschiff unter dem Motto „Schatz und Frau – hier kommen die Piraten
vom Ka-Ki-V“ mit dabei. Karneval für Senioren wird am kommenden Sonntag um 14 Uhr angeboten. Am Montag gibt es dann
einen „Zug durch die Gemeinde“, der immer mit viel Spaß verbunden ist.

Karneval: Ka-Ki-V proklamiert am Samstag seinen Prinzen -  Grevener... http://www.grevenerzeitung.de/lokales/greven/Ka-Ki-V-proklamiert-a...

2 von 2 02.02.12 12:55


