
Komitee Kieler Karneval will von Streit hinter den
Kulissen nichts wissen

In der fünften Jahreszeit regiert in Kiel der Frohsinn, doch die Stimmung im Komitee Kieler Karneval
(KKK) ist eher flau. Sieben Präsidiums-Mitglieder wollen sich im Mai nicht mehr zur Wahl stellen. "Die
Zeit ist reif für jüngere Narren", lautet die offizielle Begründung. 

Die Amtszeit der gewählten Mitglieder endet turnusgemäß im Mai. Für Präsident Lothar Fehmel, Vizepräsident Lothar
Lenzky, Schatzmeister Günter Greif, Organisationsleiter Klaus-Helmut Volkmann, Technischer Leiter Heinz-
Georg Reimers und die Beisitzer Manfred Zabe und Klaus-Peter Boock endet sie im Präsidium des KKK
vermutlich für immer.
"Von einem Streit innerhalb der zwölf Gesellschaften des KKK kann nicht die Rede sein", betont Lothar Lenzky.
Die sinkenden Besucherzahlen der KKK-Veranstaltungen, die auch mit der jahrelangen Unsicherheit um den
Verkauf des Schlosses zusammenhängen mögen und die komplizierten Bedingungen des Seniorenkarnevals
nach dem Verkauf der Ostseehalle hätten zu einer gewissen Unzufriedenheit in Mitgliedsgesellschaften geführt.

"Das kann aber nicht als Streit gedeutet werden, der die Mitglieder des Präsidiums zur Kapitulation zwingt. Auch
haben die Mitgliedsgesellschaften diesen Schritt nicht gefordert", sagt der 49-jährige freischaffende Architekt.

Der Kieler Karneval werde nach bewährten Strukturen geführt. Dass diese Strukturen eventuell nicht mehr
zeitgemäß seien und einer Überarbeitung bedürfen, gibt Lenzky offen zu. Dennoch: Das Wort Streit wollen weder er
noch Klaus Hübner, Präsident von Eulenspiegel, in den Mund nehmen. Die Karnevalsgesellschaft Eulenspiegel
ist mit 260 Mitgliedern die größte im KKK. "Wir müssen das Programm attraktiver gestalten, um die Säle zu füllen.
Aber das ist nicht neu", winkt der 57-jährige Eulenspiegel-Präsident ab. "Das wird alles zu hoch gekocht." 

Ob er für den bald frei werdenden Präsidenten-Stuhl im KKK kandidieren will, vermag er nicht zu sagen. "Im Mai
setzen wir uns zusammen und werden miteinander reden."

Dass die Stimmung beim Thema KKK nicht allzu närrisch ist, zeigt der Ausstieg der "Tom Kyle"
Karnevalsgesellschaft aus dem KKK Ende vergangenen Jahres. "Jeder hat das Recht zu gehen. Wir können im
KKK nur Empfehlungen aussprechen, sind aber nicht weisungsberechtigt", sagt Lothar Lenzky. 

Nach KN-Informationen sollen ein wesentlicher Austritts-Grund jedoch die aufgelaufenen Kosten im KKK sein.
Zum Hintergrund: Die im KKK zusammengefassten Karnevalsgesellschaften tragen finanziell neben den
eigenen Festen auch die Feste des KKKs wie beispielsweise den Prinzenball. Werden zu wenige Karten
verkauft, muss die Differenz per Umlage ausgeglichen werden. Das Gerücht, das KKK habe einen finanziellen
Engpass, sei sogar pleite, wehrt Lenzky entschieden ab. "Das stimmt einfach nicht. Wer das sagt, will nur Ärger
machen." Von Bettina Krohn 
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