
-gro- MÜNSTER-HILTRUP. Die
Hiltruperin Monika Kaiser-
Haas ist mit dem Orden des
„Comitee Klever Herrensit-
zung“ (CKH) ausgezeichnet
worden. Auf dem Orden ist
der selige Karl Leisner zu se-
hen, der 1945 kurz nach sei-
ner Befreiung aus dem Kon-
zentrationslager Dachau an
den Folgen der KZ-Haft
starb. Monika Kaiser-Haas
ist die Nichte Karl Leisners
und zugleich die stellvertre-
tende Vorsitzende des Inter-
nationalen Karl-Leisner-
Kreises.

Das Motiv des Ordens
greift das Leisner-Erinne-
rungsmal auf, das 2014 in
Kleve eingeweiht wurde und
von dem international be-
kannten Künstler Bert Ger-
resheim gestaltet wurde. In
dem Atelier des Düsseldorfer
Künstler fand die Ordensver-
leihung statt. Auch für den
Künstler gab es einen Orden.

„Wej halde onse Schnütt
niet!“, ist auf dem Karnevals-
orden zu sehen. Auf Hoch-
deutsch: „Wir halten unseren
Mund nicht“. Bert Gerres-
heim lobte: „Das ist ein mu-
tiges Motto.“ Es passe in die
heutige Zeit, es passe auch
zu Karl Leisner. Nach einem
gescheiterten Attentatsver-

such auf den Diktator Adolf
Hitler hatte Leisner gesagt:
„Schade, dass er nicht dabei
gewesen ist.“ Diese un-
erschrockene Meinungsbe-
kundung kostete den ange-
henden Priester die Freiheit
und letztlich das Leben.

Gerresheim revanchierte
sich bei Günther Liffers, dem
Präsidenten der CKH, mit
einer Zeichnung des Hoppe-
ditz, der von seinem Düssel-
dorfer Narrensitz die Klever
Narren grüßt: „Wir sollten al-

le Narren sein / um Christi
willen / das fiel schon dem
Paulus ein“, dichtete der
Künstler mit Blick auf den
Korinther-Brief 2.

Auch Monika Kaiser-Haas
war voll des Lobes. „Warum
sollten wir uns nicht für die-
ses Feld öffnen?“, sagte sie.
„Die Familie Leisner feierte
gerne und verstand zu fei-
ern.“ Karl Leisner, dessen Se-
ligsprechung sich in diesem
Jahr zum 20. Mal jährt, habe
Freude am Karneval gehabt.

Der selige Karl Leisner
schmückt Karnevalsorden
Auszeichnung für Leisner-Nichte Monika Kaiser-Haas

Karl Leisner ziert einen Karnevalsorden: (v.r.) Künstler Bert
Gerresheim, die Leisner-Nichte Monika Kaiser-Haas und CKH-
Präsident Günther Liffers aus Kleve. Foto: gro


