
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
sehr geehrte Damen und Herren der Bürgergesellschaft zu Neuss! 

Im Jahre 1861 gründeten Neusser Bürger die „Constantia“, die spätere 
„Bürgergesellschaft zu Neuss“, als katholische Gesellschaft zur Vertretung ihrer 
Interessen und als Ort geselliger Veranstaltungen. Die Feste in der „Bürger“ sind 
legendär. Vor allem aber lässt sich das gesellschaftliche, kulturelle, wirtschaftliche 
und politische Leben der alten Quirinusstadt ohne die Bürgergesellschaft weder 
verstehen, noch auch nur beschreiben. 

Aus Anlass ihres 150-jährigen Bestehens gibt die Bürgergesellschaft eine Festschrift 
mit 150 Porträts ihrer Mitglieder heraus, die sich an alle Bürgerinnen und Bürger 
dieser Stadt richtet. Nach den beiden Festschriften von 1961 und 1986 beschreitet 
sie damit einen neuen Weg. Hatte ihr Ehrenmitglied Joseph Lange zuvor eine 
klassische Vereinsgeschichte geschrieben, beziehungsweise fortgeschrieben, lassen 
die Autorinnen und Autoren diesmal – unter der Redaktionsleitung von Stadtarchivar 
Dr. Jens Metzdorf – Geschichte anhand von Biographien lebendig werden. Ohne 
Zweifel ist dies ein in Quantität und Qualität bemerkenswerter Beitrag nicht nur zur 
Geschichtsschreibung der „Bürger“ selbst, sondern zur Historiographie der Stadt 
Neuss insgesamt.  

Damit rücken die Bürger der Bürgergesellschaft in ihrer ganzen Vielfalt in den 
Mittelpunkt. Solche, die bereits weithin bekannt sind, solche, die inzwischen ein 
wenig in Vergessenheit geraten sind, aber auch solche, die bislang selten oder nie 
öffentlich bedacht wurden. Es ergibt sich also ein buntes Mosaik, das es bisher so 
noch nicht in der Bibliographie der Stadt gibt. Hierfür gilt allen Verantwortlichen, dem 
Vorstand der Gesellschaft, dem Herausgeber und den Autoren mein herzlicher Dank.  

Bürgertum und bürgerliche Gesellschaft 

Der ehemalige Neusser Landtagsabgeordnete, Professor Friedhelm Farthmann, ein 
knorriger Sozialdemokrat alten Schlages und westfälischer Herkunft, sagte einmal, 
Neuss sei neben Paderborn die einzige Stadt Nordrhein-Westfalens, in der die 
bürgerliche Gesellschaft noch funktioniere. Als Bürgermeister der Quirinusstadt 
empfinde ich dies als ein Kompliment aus berufenem Munde.  

Dabei verstehe ich unter einer „Bürger“-Gesellschaft eine Gemeinschaft Gleicher 
unter Gleichen. Eine Gemeinschaft, in der der Einzelne nicht nur das Recht hat sich 
einzubringen, sondern vielmehr dazu aufgerufen ist. Der Bürger im klassisch 
französischen Sinne des Citoyen ist der eigentliche Träger der städtischen 
Gesellschaft, der Stadt also, in der er wohnt. Er ist ein „Freier“ in mittelalterlicher 
Tradition, kein Vasall und auch kein Untertan eines autokratischen Staates. Der 
Bürger ist nicht bloß Konsument der modernen Massengesellschaft, nicht lediglich 
„Spaß-Bürger“ oder „Wut-Bürger“.  

Mündigkeit des Bürgers als Pflicht 



Die langjährige Präsidentin des Deutschen Bundestages und Neusser Bürgerin, Frau 
Professor Dr. Rita Süssmuth, sagte einmal: „Unsere Demokratie braucht den 
mündigen Bürger. Der mündige Bürger aber ist vor allem der lesende Bürger.“ Wer 
das Recht hat sich einzubringen, muss auch der Pflicht folgen, dies in der 
entsprechenden „bürgerlichen Weise“ zu tun. Dazu gehört es auch, sich über 
historische und die damit in Zusammenhang stehenden aktuellen Entwicklungen zu 
informieren und sich die notwendige Bildung zu verschaffen.  

Ohne das Engagement des mündigen Bürgers ist „keine Stadt zu machen“. Die 
Kommune als Communio – also als Gemeinschaft – ist die „Schule der Demokratie“. 
Ausgehend von der mittelalterlichen „freien Stadt“ als wesentlichem Kulturträger des 
Abendlandes, war die Einrichtung der kommunalen Selbstverwaltung durch die 
preußischen Reformer des beginnenden 19. Jahrhunderts, der Beginn der 
bürgerlichen Emanzipation vom feudal-autokratischen Herrschaftswesen. Einer 
Emanzipation, die sich in deutschen Landen so sehr schwergetan hat.  

Freiheit und Gerechtigkeit 

Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg war es der britische Stadtkommandant von 
Neuss, der die Bürger der alten Römerstadt dazu aufrief, ihr städtisches Schicksal 
wieder selbst in die Hand zu nehmen, sich vom Untertanengeist und vom Führerkult 
zu befreien, um eine wahrhaft zivile Gesellschaft aufzubauen. Deren zentraler Topos 
ist die Freiheit, die Freiheit von staatlicher Bevormundung und Willkür. Eine Freiheit 
zur Bildung einer modernen Zivilisation, in der die unveräußerliche Würde des 
Menschen unantastbar bleibt.  

Der frühere ostdeutsche Pfarrer und heutige Bundespräsident Joachim Gauck sagte 
in seiner Antrittsrede vor der Bundesversammlung:  

„Freiheit ist eine notwendige Bedingung von Gerechtigkeit. Denn was Gerechtigkeit – 
auch soziale Gerechtigkeit – bedeutet und was wir tun müssen, um ihr 
näherzukommen, lässt sich nicht paternalistisch anordnen, sondern nur in intensiver 
demokratischer Diskussion und Debatte klären. Umgekehrt ist das Bemühen um 
Gerechtigkeit unerlässlich für die Bewahrung der Freiheit. Wenn die Zahl der 
Menschen wächst, die den Eindruck haben, ihr Staat meine es mit dem Bekenntnis 
zu einer gerechten Ordnung in der Gesellschaft nicht ernst, sinkt das Vertrauen in die 
Demokratie. ,Unser Land‘ muss also ein Land sein, das beides verbindet: Freiheit als 
Bedingung für Gerechtigkeit – und Gerechtigkeit als Bedingung dafür, Freiheit und 
Selbstverwirklichung erlebbar zu machen.“ 

Wider jede Nostalgie 

Es hat keinen Sinn, dem „alten Neuss“, der „alten“ bürgerlichen Gesellschaft, die 
vermeintlich so übersichtlich und „gesund“ gewesen sei, hinterher zu trauern. Schon 
unser ehemaliger Ehrenbürger und Oberbürgermeister, Hermann Wilhelm 
Thywissen, weiland langjähriger Präsident der Neusser Bürgergesellschaft, zitierte 
seinen damaligen Amtskollegen, Stuttgarts OB Manfred Rommel, mit den Worten: 



„Illusionär ist die Sehnsucht nach einer Vergangenheit, die es nie gegeben hat. 
Nostalgie ist die Trauer darüber, dass es nicht mehr so ist, wie es früher nie gewesen 
ist.“  

Tatsächlich transformiert sich seit längerem schon die traditionelle bürgerliche 
Gesellschaft hin zur Massengesellschaft im „globalen Dorf“. Dabei scheinen sich 
gelegentlich Unübersichtlichkeit und Orientierungslosigkeit breitzumachen. Doch ist 
das nichts Neues. Das Phänomen galt schon am Beginn der Neuzeit, als die 
mittelalterliche Ständegesellschaft transformiert wurde, oder zu Beginn der frühen 
Moderne nach der Französischen Revolution, als der Feudalismus des Ancien 
régimes zusammenbrach. Jeder Versuch der Restauration ist zum Scheitern 
verursacht. Das Neue muss einer neuen Ordnung zugeführt werden, muss neu 
menschenwürdig gestaltet werden.  

Prüfet alles, und bewahret das Gute 

So hat auch die „Bürgergesellschaft zu Neuss“ von 1861 die Herausforderungen der 
Moderne angenommen. Die Zeiten der Konfessionsgegensätze sind überwunden, 
die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen finden heute auf einer anderen Ebene 
statt. In seiner Amtszeit hat der heutige Ehrenpräsident Dr. Hermann-Josef Kallen die 
alte „Constantia“ neu aufgestellt als christliche Gesellschaft, die ihre Stimme nun 
überkonfessionell im Sinne christlicher Werte erhebt. Dabei gilt es heute, die 
christlichen Traditionen in eine pluralistische Gesellschaft einzubringen. Nicht alles, 
was früher selbstverständlich war, kann heute aufrecht erhalten werden. Eine höchst 
heterogene Stadtgesellschaft bedarf eines neuen Grundkonsenses, der im Übrigen 
dazu beiträgt, alle Mitbürgerinnen und Mitbürger einzubinden. Daher ist es gut und 
richtig, dass die Neusser Bürgergesellschaft, dem alten Wort des Apostels Paulus 
folgend: „Prüfet alles, und bewahret das Gute“, neue Akzente setzt.  

Unter ihrem Präsidenten, Johann Andreas Werhahn, gelingt es der 
Bürgergesellschaft heute wiederum, mit einem anspruchsvollen Programm, dem 
alten Auftrag in neuer Weise gerecht zu werden. Dabei kann ich die Mitglieder der 
Bürgergesellschaft nur dazu ermuntern, an jenem neuen Grundkonsens der Werte 
mitzuarbeiten, der über die selbstverständliche und unabdingbare Basis der 
freiheitlich-demokratischen Grundordnung für die Bundesrepublik Deutschland 
hinausgeht. Gerade wir Christen können mit dem Gedanken, den Menschen und 
nicht ein wie auch immer geartetes System in den Mittelpunkt des friedvollen 
Zusammenlebens zu stellen, Wesentliches beitragen. So kann der Mensch mit seiner 
ihm von Gott zugedachten unveräußerlichen Würde als freier Bürger zum Eckpfeiler 
einer neuen bürgerlichen Gesellschaft der Citoyens werden – auch in unserer alten 
Vaterstadt Neuss.  

Allen Mitgliedern der Bürgergesellschaft gratuliere ich zum 150-jährigen Bestehen 
ihrer ehrwürdigen Sozietät. – Ad multos annos! 



 

Herbert Napp 
Bürgermeister 
 


