
Liebe Mitglieder der Bürgergesellschaft zu Neuss, 
sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neuss, 
 
Die »Bürgergesellschaft zu Neuss« konnte im Jahr 2011 ihr 150-jähriges 
Bestehen festlich begehen. Dieses besondere Jubiläumsjahr unserer 
traditionsreichen Gesellschaft bot viele Gelegenheiten, den Blick nicht nur 
zurück, sondern vor allem auch in die Zukunft der Gesellschaft zu richten. Dem 
entsprechend wurde der vorliegende Band, der aus Anlass des Jubiläums nun der 
Öffentlichkeit vorgelegt wird, auch nicht als eine klassische Vereinsgeschichte 
angelegt. Ganz bewusst haben wir stattdessen für dieses Buch 150 Menschen 
dieser Stadt ausgewählt, die zum einen alle Mitglieder der Bürgergesellschaft 
sind, die aber zum anderen zusammen mit ihren Familien, Vorfahren und 
Nachkommen, ihren Freunden, Kollegen und Nachbarn stellvertretend für die 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft unserer Gesellschaft der Neusser 
Bürgerinnen und Bürger stehen. Wir wollen an Persönlichkeiten und an die mit 
ihnen verbundenen Ereignisse der Stadt Neuss erinnern. Dabei beachten wir, 
dass es uns noch wichtiger ist, die Gegenwart aktiv zu gestalten, um eine gute 
Basis für die Zukunft zu erlangen. So haben es schließlich die Angehörigen 
jeder Generation, auch die in diesem Buch beschriebenen Personen, stets 
gehalten! So erkennen wir heute die Spuren ihres Wirkens ebenso wie die 
nachfolgenden Generationen die unsrigen. 
 
Die Mitglieder der »Bürgergesellschaft zu Neuss« haben von Beginn an jeweils 
Zukunft gestaltet: ihre eigene, die ihrer Nachfahren und Nachbarn und damit 
auch die Zukunft der Stadt Neuss insgesamt. Es bedurfte immer wieder großer 
Anstrengungen, ehrlichen Nutzen für die Gesellschaft zu schaffen. Was auch 
immer die heutige Gesellschaft materiell und ideell bedrängen mag: Wir fühlen 
uns in der Verantwortung, das kulturelle, geistige, wissenschaftliche, 
künstlerische, allgemeine und örtliche Erbe wachzuhalten. Verstanden als den 
Auftrag, es zu mehren und weiter zu entwickeln. 
 
Seit der Gründung im Jahr 1861 haben wir – die »Bürger« – die 
Herausforderungen der Zeit von einem festen christlichen Standpunkt aus 
angenommen. Ausgehend vom »Kulturkampf« im Preußen des späten 19. 
Jahrhunderts galt es, die Freiheit der Menschen und der Kirche gegen Übergriffe 
des Staates zu verteidigen. Auch heute ist die Freiheit, nicht zuletzt die 
Religionsfreiheit, ein bedrohtes Gut, in Europa und weltweit. Deswegen gilt es 
auch heute noch, dass wir uns für die Freiheit als zentralen christlichen Wert 
persönlich einsetzen.  
 
Das Zweite Vatikanische Konzil lehrt uns, dass wir als Christen die »Zeichen 
der Zeit« erkennen mögen, um sie »im Lichte des Evangeliums« zu würdigen. 
Das bedeutet einerseits, dass wir nicht die Augen vor der Moderne verschließen 
dürfen, wir vielmehr mit offenen Augen und Ohren an unserer Zeit teilnehmen 



sollen. Andererseits müssen wir nicht orientierungslos auf diese Zeichen der 
Zeit reagieren, denn wir haben einen festen Grund, auf dem wir stehen: die 
»Frohe Botschaft«, der wir dauerhaft verbunden sind. 
 
Diese klare Orientierung verbindet uns mit den vorangegangenen Generationen 
unserer »Bürgergesellschaft«. Über die Jahrzehnte hinweg hat unser christliches 
Fundament zum Erfolg beigetragen. Daran hatten und haben viele Menschen in 
Neuss ihren Anteil – viel mehr als hier beschrieben werden konnte.  
 
 
Gleichzeitig möchte ich Dank sagen den engagierten Autorinnen und Autoren 
der in diesem Band veröffentlichten biographischen Porträts. Da oft keine oder 
nur wenige Unterlagen über die hier vorgestellten Menschen vorlagen, war 
aufwändiges Forschen und sorgfältiges Nachfragen erforderlich. So wurde von 
allen Beteiligten ein neues Werk geschaffen, das man zukünftig als 
Basisliteratur für die Stadt verstehen wird. 
 
Ein großer Dank gilt vor allem auch unserem Vorstandsmitglied Dr. Jens 
Metzdorf, der das Buch konzipierte und die redaktionellen Fäden in der Hand 
hielt zwischen den zahlreichen Autorinnen und Autoren, Gestaltern, Setzern, 
Druckern und unserem Vorstand. Seine koordinierenden Fähigkeiten, seine 
Geduld, sein Durchhaltevermögen waren entscheidend für die Fertigstellung 
dieses vorliegenden Bandes. 
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