
 

Laudatio  von Bürgermeister Henning Schulz  

für Franz Kiesl und Wilfried Limper zur Verleihung  

der Verdienstmedaille der Stadt Gütersloh,  

Neujahrsempfang 16.1.2017 

 

Es ist mir eine große Freude, zwei Gütersloher mit dem Verdienstorden unserer Stadt auszeichnen.  

Es sind zwei Mitbürger, die  - jeder auf seine ganz persönliche Art -  über Jahre mit außergewöhnli-

chem Engagement für ihre Mitmenschen wirken.  Oder um unsere Satzung für Ehrungen und Aus-

zeichnungen zu zitieren:  Franz Kiesl und Wilfried Limper haben sich in besonderer Weise um das 

Wohl und Ansehen der Stadt verdient gemacht.   

Die Orte, die Struktur und die Ziele ihrer langjährigen Arbeit sind unterschiedlich.  Und doch erken-

nen wir Gemeinsamkeiten:  Franz Kiesl und Wilfried Limper haben Entwicklungen angestoßen, die 

Kreise gezogen haben. Sie haben den Grundstein gelegt für etwas, das Bestand hat und Potenzial für 

die Zukunft. Sie haben mit ihrem Engagement andere Menschen motiviert und begeistert.  Und: Sie 

haben Zeichen gesetzt  für Verständigung sowie gegen Ausgrenzung und Vorurteile. 

 

Erlauben Sie mir, dass ich das für jeden der beiden Auszuzeichnenden begründe:    

 

Franz Kiesl 

Bereits während dieser Zeit als Geschäftsleiter des damaligen Kaufhauses Hertie (heute Karstadt) in 

den Jahren von 1976 bis 1991 übte Franz Kiesl zahlreiche Ehrenämter aus. Er gehörte u.a. dem Vor-

stand der Werbegemeinschaft Gütersloh, der AOK Gütersloh und des Einzelhandelsverbands Biele-

feld, dem Verkehrsverein und der Verkehrswacht Gütersloh an.  Auch diese Zeit ist geprägt von sei-

nem sozialen Gespür.  Für die Nöte der Vereine, Verbände oder Kindergärten hatten Sie, Herr Kiesl -  

davon berichten alle, die Sie kennen -  stets ein offenes Ohr. Und nicht nur das:  Sie  halfen hier nicht 

selten mit Geld- und Sachspenden weiter.  Damit war vermutlich bereits die Tür zu Ihrem Herzen 

geöffnet, als Sie  sich 1990 maßgeblich für die Kinderhilfe Tschernobyl einsetzten. Erstmalig kamen 

damals fünfzig Kinder aus dem radioaktiv verseuchten Gebiet in Russland zur Erholung nach Güters-

loh. Es sollte nicht das einzige Mal bleiben.  1990 war das Jahr, in dem die Welt ein ganzes Stück nä-

her zusammenrückte.  Das hat sicherlich auch Sie und Ihre Neugier auf Russland die Menschen dort 

geprägt. 

Denn nur ein Jahr später  gehören Sie zu den Mitbegründern des „Forums Russische Kultur Güters-

loh“. Niemand hat bei Gründung des Vereins  mit dieser – wie wir aus heutiger Sicht rückblickend 

feststellen können – erfolgreichen Entwicklung gerechnet oder rechnen können. Am Anfang standen 



tatsächlich Ihre Idee und Ihre Begeisterung, mehr von der Kultur Russlands kennenzulernen und an-

deren Menschen zu vermitteln. 

 

Durch Ihren unermüdlichen Einsatz,  mit dem Sie die Geschicke des Vereins Forum Russische Kultur 

nun seit 1993 als dessen Vorsitzender leiten, ist dieser Erfolg sichtbar und hat in die Breite gewirkt. 

Der Erfolg ist aber auch erfahrbar und hörbar. Erfahrbar für diejenigen, die sich einer der Reisen nach 

Russland mit dem Forum anschließen und den Begegnungen hier vor Ort, die ebenfalls  Bestandteil 

des  Vereinsprogramms sind. Hörbar für alle in zahlreichen  Konzerten mit hervorragenden Musikern, 

von denen einige Freunde geworden sind.  

 

Als Vorsitzender des Forums haben Sie, Herr Kiesl in den vergangenen mehr als zwanzig Jahren ein 

Netzwerk mit aufgebaut, das hochrangige Veranstaltungen ermöglicht und auch die nachhaltige För-

derung junger Talente garantiert. Unterstützt wurden Sie dabei zeitweilig durch Fritz Pleitgen, den 

ehemaligen WDR-Intendanten und Russland-Korrespondenten. 

 

Als sich 1998 erste Beziehungen zur Stiftung „Neue Namen“ in Moskau ergaben, war der Weg zum 

internationalen Gesangswettbewerb NEUE STIMMEN der Bertelsmann Stiftung nicht weit. Franz Kiesl 

setzt sich dafür ein, dass begabte russische Nachwuchsmusiker in Deutschland auftreten, um ihr Ta-

lent und ihre Musikkultur in Deutschland besser bekannt zu machen.  

 

Im Gegenzug nahmen z.B. im Jahr 2002 elf Kinder und Jugendliche aus dem Kreis Gütersloh eine Wo-

che lang an Meisterkursen der Sommerschule „Neue Namen“ in Susdal teil. Die Reise finanzierte die 

Gütersloher „Zinkann-Stiftung für Musikpflege“. Anhand dieser wenigen Beispiele wird das Netzwerk, 

das Franz Kiesl aufgebaut hat, annähernd erkennbar. 

 

Als Netzwerker hält  Herr Kiesl zudem Kontakte zur russischen Botschaft, dem Deutsch Russischen 

Forum, der Deutsch Ost-West-Gesellschaft und dem Russischen Haus – allesamt in Berlin – und dem 

russischen Generalkonsulat in Bonn-Bad Godesberg.   

 

Lieber Herr Kiesl, Ihre Passion gilt der Verbesserung der deutsch-russischen Beziehungen, indem wir 

voneinander lernen,  uns besser kennenlernen. Dafür setzen Sie  sich täglich ein und haben damit in 

Deutschland  Russland Brücken der Völkerverständigung gebaut.  

Ich persönlich habe Sie  als jemanden kennengelernt, der über Fähigkeiten wie Durchsetzungsvermö-

gen und Zähigkeit verfügt. Zugleich gelingt es Ihnen, Menschen zusammenzubringen und für die Sa-

che zu begeistern. Mit Ihnen lebt das Forum russische Kultur. Die Leistungen des Vereins  werden 



von vielen getragen, aber maßgeblich von Ihnen geprägt. Dafür sind Sie bereits vielfach ausgezeich-

net worden. So haben Sie für Ihr Engagement um die Völkerverständigung  unter anderem  eine von 

18 „Goldmedaillen Michail Lomonossov“ im Russischen Haus für Wissenschaft und Kultur in Berlin 

erhalten, um nur eine Auszeichnung zu nennen. Heute würdigen wir Ihre Arbeit  auf lokaler Ebene 

mit der Verdienstmedaille der Stadt  als Dank für Ihr großes persönliches, völkerverbindendes Enga-

gement, das auch auf und in unserer Stadt seine spürbare Wirkung hat. 

 

Wilfried Limper 

 

Das gilt auch für Ihre unermüdliche  jahrzehntelange Arbeit, lieber Herr Limper! Ich weiß, dass Sie es 

richtig einordnen, wenn ich anmerke, dass Ihr Name in der Stadt  nicht so bekannt ist wie der Name 

Kiesl.  Aber mit gleicher Kontinuität,  mit  Fachwissen und mit großer Empathie  haben Sie im Rahmen 

Ihrer Tätigkeit als Geschichtslehrer an der Anne-Frank-Gesamtschule und weit darüber  hinaus Mar-

ken gesetzt - in der Erforschung  und Vermittlung der Geschichte des Nationalsozialismus, vor allem 

aber auch in der Wirkung  auf unsere Gegenwart und Zukunft.  Damit haben Sie sich keine leichte 

Aufgabe ausgesucht.  Aber Ihr Motor und Ihre Motivation liegen maßgeblich in der Person und der 

Geschichte Anne Franks begründet.  Ich habe in der Vorbereitung auf diese Rede erfahren, dass der 

Vorschlag zur Namensgebung  dieser ersten Gesamtschule in Gütersloh durchaus auf Sie zurückzu-

führen ist. Sie  waren aktives Mitglied des Ausschusses zur Namensgebung inne und haben wesentli-

chen Anteil an der  bewegenden Namensgebungsfeier mit Miep Gies, der Frau, die das Tagebuch der 

Anne Frank rettete und seither der Gütersloher Schule immer verbunden blieb. 

 

In der Geschichte des Mädchens Anne Frank sehen Sie die Verpflichtung, durch Information und Auf-

klärung  Ausgrenzung, Gewalt und Rassismus entgegenzuwirken - nicht mit geschichtstheoretischer  

Belehrung, sondern indem Sie versuchen,  Geschichte erfahrbar zu machen.  Das ist ihnen unter an-

derem gelungen mit einem Projekt, das später in dem Buch "Die Kindergräber von Gütersloh"  weite 

Kreise über das Umfeld der Schule hinaus zog und das mit einem 2. Preis im Geschichtswettbewerb 

des Bundespräsidenten  ein Meilenstein für die Entwicklung der damals noch jungen Schule war.  Mit 

ihren Schülern erforschten Sie Anfang der Neunziger Jahre die Geschichte  zweier Gräber auf dem 

jüdischen Friedhof  an der Baumstraße. Recherche und Dokumentation trugen maßgeblich dazu bei, 

dass sich die Stadt Gütersloh offensiv mit der Geschichte der Zwangsarbeit in der Stadt auseinander 

setzte.  Ehemalige  jüdische Zwangsarbeiterinnen wurden eingeladen und berichteten jungen Men-

schen als Zeitzeuginnen.  Bewegende Begegnungen sind in der Presse von damals dokumentiert, 

ebenso wie die Dankbarkeit  der Frauen darüber, dass ihre - viele Jahre verdrängte - Geschichte ge-

hört und gewürdigt wurde.  Hier finden wir Sie, lieber Herr Limper, als Mitglied des Initiativkreises, 



der den Besuch vorbereitete. Auch die Mitwirkung an einem Dokumentarfilm der - damals in Güters-

loh lebenden  - Barbara Lipinska-Leidinger  (er wurde übrigens 1997 mit dem Kulturpreis der Stadt 

Gütersloh ausgezeichnet) gehört zu den Wirkungen, die nicht unmaßgeblich Ihrem Engagement  mit 

zu verdanken sind.  

Bevor Sie nun Ihr Veto einlegen, will ich Ihr zu erwartendes Argument gern vorweg nehmen. Natür-

lich ist Ihr Engagement vernetzt mit der Arbeit anderer.  Darauf verweisen Sie immer wieder. Das ist 

sicher richtig so, das ehrt Sie, und das gilt auch für andere Verdienstmedaillenträger in der Vergan-

genheit.  Doch der Rat, der über die Verdienstmedaillen entscheidet, hat  mit der Vergabe auch die 

Vorbildfunktion gewürdigt. Die darf man Ihnen unbestritten zuschreiben - für die Kontinuität Ihrer 

Arbeit gilt das allemal.  Die Arbeitsgemeinschaft,  die Sie an der Anne-Frank-Gesamtschule gründe-

ten, hat  Bestand über Ihren aktiven Schuldienst hinaus,  aus dem Sie 2010 in den Ruhestand verab-

schiedet wurden. Sie führen weiterhin Studienfahrten, z.B. nach Amsterdam durch, wo der Besuch 

des Anne-Frank-Hauses  mit seiner erfahrbaren Geschichte ein fester Bestandteil des Programms ist. 

Und Sie handeln und wirken weiterhin aus der Überzeugung,  dass das Vermächtnis von Anne Frank 

auch heute noch die Kraft hat, in den Köpfen und im Herzen junger Menschen Wirkung zu zeigen: 

gegen  Ausgrenzung, Verfolgung und Rassismus. 

 

Lieber Herr Limper, lieber Herr Kiesl, 

Ihre Arbeit ist ein überzeugendes Beispiel dafür, was Engagement und persönlicher Einsatz  zu bewir-

ken im Stande sind.  In diesem Sinn möchte ich an den Schluss meiner Würdigung  ein Zitat stellen, 

das Anne Frank zugeschrieben wird: "Wie herrlich ist es, dass niemand nur eine einzige Minute zu 

warten braucht, um die Welt zu verändern."  Herzlichen Dank! 

 


