
Vorwort 
 

 
»Allein dadurch, daß man das Gegenwärtige 

aus dem Vergangenen entwickelt, 
kann man ihm eine Dauer für die Zukunft versichern.« 

 
Karl Freiherr vom und zum Stein 

 
Es ist spätestens seit dem 19. Jahrhundert nicht nur in der bürgerlichen Gesellschaft 
gang und gäbe, Jahrestage und runde Jubiläen zum Anlass für eine Rückschau in 
gedruckter Form zu nehmen. Vereinsfestschriften und Retrospektiven als Produkt 
eines auf den ersten Blick rituellen Jubiläumsreflexes von Gemeinschaften und 
Institutionen füllen die Regale der Archive und Bibliotheken. Dabei sind die Urheber 
solcher „Fest“-Geschichten in der Regel weder Historiker, die sich berufsbedingt der 
analysierenden Rückschau widmen, noch notorisch rückwärts gewandte oder 
politisch ausschließlich konservative Zeitgenossen. Es muss also eine andere 
Ursache haben, dass Jubiläen in Vereinen, Unternehmen, Parteien, Städten oder 
sozialen Einrichtungen regelmäßig zum Auslöser für die Erstellung von Festschriften 
werden. Was bewegt jene Auftraggeber, eine verschriftlichte Selbstvergewisserung 
im Gewand einer geschichtlichen Herleitung des Ist-Zustandes zu unternehmen – 
und dies seit Jahrzehnten und über Professionen, gesellschaftliche Systeme, 
politische oder religiöse Ausrichtungen hinweg? Jeder ernsthafte Erklärungsversuch 
dieses Phänomens kann es wohl nicht bei der bloßen Feststellung eines 
bürgerlichen Rituals bewenden lassen, sondern sollte ein weiteres grundsätzliches 
menschliches und soziales Verhaltensmuster hinter der Festschrift-Tradition 
berücksichtigen. 
 
Ihrer Geschichte widmen sich zweifellos vor allem jene Menschen, die »das 
Gegenwärtige« zu verstehen suchen, um für die Zukunft gerüstet zu sein. Der 
großen Herausforderung einer veröffentlichten Spiegelung ihrer Geschichte in Form 
einer Festschrift stellen sich entsprechend in erster Linie Menschen und Institutionen, 
denen nicht nur daran gelegen ist, das „Gegenwärtige“ zu würdigen, sondern dabei 
nach vorne gewandt sich mühen, das Gewachsene aus dem Vergangenen zu 
entwickeln, um es zu erhalten und weiterzugeben. In diesem Sinn war und ist auch 
die »Bürgergesellschaft zu Neuss« bestrebt, ihr 150. Jubiläum ganz darauf 
auszurichten, ihre in der Satzung verankerten christlichen Grundsätze weiterhin zu 
wahren und ihre Ziele zu verwirklichen, um auf diese Weise der Gesellschaft »eine 
Dauer für die Zukunft [zu] versichern«. Die vorliegende Festschrift ist also kein bloßer 
Reflex, sondern ein wohl erwogenes Produkt dieser zukunftsgerichteten 
Handlungsmaxime. 
 
Als der Vorstand im Vorfeld des Jubiläumsjahres 2011 nun entschied, eine 
Festschrift zu publizieren, wurde deshalb auch schnell deutlich, dass diese nicht 
einfach das traditionelle Muster der Chronik aufnehmen, also eine bloße 
Fortschreibung der bereits vorliegenden Festschriften zum 100. (1961) und 125. 
(1986) sein sollte. Mit diesen Bänden hat der ehemalige Stadtarchivar Joseph Lange 
»Constantia« und »Bürgergesellschaft« bereits ein bleibendes Denkmal gesetzt – 
insbesondere ihrer aus dem Kulturkampf erwachsenen Frühphase und den daraus 
entstandenen nachhaltigen Prägungen. 
 



Das anlässlich des 150. Jubiläums zu veröffentlichende Werk sollte sich vielmehr 
darum bemühen, das »Vergangene« mit dem »Gegenwärtigen« zu verzahnen und 
dabei keine Fortsetzung oder Wiederholung des hinreichend Bekannten sein. Mit 
diesem Auftrag entstand die Konzeption des Herausgebers für das vorliegende 
Buch, das als Vereinsgeschichte einen neuen Weg beschreitet. »150 Bürger« stellt 
nicht die Institution, sondern die sie tragenden Menschen und ihre Biographien in 
den Mittelpunkt, es stellt Leben und Wirken von 150 Bürgerinnen und Bürgern der 
Stadt Neuss vor, die verbindet, das sie zwischen 1861 und 2011 Mitglieder der 
»Bürgergesellschaft« waren oder sind. Das Buch spiegelt somit nicht nur die 150-
jährige Geschichte der »Bürgergesellschaft« wider, sondern die Geschichte der Stadt 
Neuss zwischen 1861 und 2011 insgesamt. Somit ist es ein Buch über und für die 
Neusser Bürger, ihre Familien, Vorfahren, Väter und Mütter, sowie für ihre Kinder 
und Kindeskinder, die sich heute und zukünftig ihrer Geschichte und der vielfältigen 
Verbindungen und Verknüpfungen in der bürgerlichen Neusser Gesellschaft 
vergewissern werden können. 
 
»150 Bürger« ist im Gegensatz zu herkömmlichen Vereinsgeschichten gleichsam 
eine Art »offene Vereinsgeschichte«, in der Verein und Stadtgesellschaft als Summe 
unterschiedlichster Mitglieder heterogener Herkunft, Begabung und Leistung deutlich 
werden. In dieser Verbindung soll die Festschrift ein Buch für alle Neusser 
Bürgerinnen und Bürger sein, nicht nur für die Mitglieder. Als biographisches 
Nachschlagewerk, das weit über die 150 ausgewählten Lebensbilder hinausweist, 
soll das Buch über möglichst viele Jahre nichts von dem Wert verlieren, der aus dem 
ureigenen menschlichen Interesse an den Biographien der Mitmenschen im 
gemeinsamen Mikrokosmos Stadt resultiert. 
 
Es ist gleichermaßen müßig festzustellen und dennoch unerlässlich an dieser Stelle 
zu betonen, dass die Auswahl der in diesem Buch ausführlich vorgestellten 150 
Personen ein äußerst langer, intensiv reflektierter und diskutierter Prozess war. 
Gleichwohl beansprucht die – auf der Basis der unvollständig überlieferten 
Mitgliederverzeichnisse erfolgte – Zusammenstellung nicht, repräsentativ zu sein und 
bleibt letztlich subjektiv. Der Herausgeber hat jedoch in vielen Gesprächsrunden mit 
dem Autorenteam, mit Lokalhistorikern und Journalisten und nicht zuletzt in enger 
Abstimmung mit dem Vorstand der Bürgergesellschaft eine Auswahl treffen müssen 
und getroffen – im Bewusstsein, dass es viele gute Gründe für mindestens weitere 
150 Bürger und Bürgerinnen gäbe, deren Porträt den Lesern und der Nachwelt hätte 
präsentiert werden können. 
 
Das vorliegende Buch möchte die Leser mit Vielfalt erfreuen und einen informativen 
Querschnitt von Porträts aus 150 Jahren bieten, es präsentiert also keineswegs eine 
Rangliste. So finden sich selbstverständlich bekannte Persönlichkeiten aus Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft, (Ober)Bürgermeister, Industrielle und Oberpfarrer, aber 
auch bislang unbesprochene, unbekannte und vergessene Menschen aus unserer 
Stadt, Handwerker und Hausfrauen, Beamte, Juristen und Künstler – »variatio 
delectat«. Jeder und Jede steht als Mitglied der »Bürgergesellschaft« stellvertretend 
für andere Mitglieder und Menschen aus ihrer Zeit und ihrer Stadt, die auf 
vergleichbare Weise typisch für die jeweilige Epoche, für einen gesellschaftlichen 
Stand, einen Amtsträger oder eine Familie waren oder sind. Dabei beanspruchen die 
150 auch stilistisch abwechslungsreichen Porträts nicht, den wissenschaftlichen 
Ansprüchen eines biographischen Lexikons zu entsprechen, vielmehr handelt es sich 
um eher essayistische, teils sehr persönliche Lebensbilder. 



Die 150 von unterschiedlichen Autorinnen und Autoren verfassten Porträtartikel 
erscheinen in alphabetischer, nicht in chronologischer Ordnung, greifen doch viele 
der Artikel weit über eine Generation hinaus und sind so auf vielfältige Weise mit der 
familiären Vorgeschichte des Porträtierten und seinen Nachkommen verknüpft. Auf 
diese Weise reichen sich Menschen und Generationen über den gesamten 
Betrachtungszeitraum hinweg gleichsam die Hand. Unter den 150 biographischen 
Artikeln gibt es dabei einige Doppelporträts, nämlich immer da, wo Vater und Sohn 
von Interesse schienen oder Geschwister so gar nicht sinnvoll getrennt zu behandeln 
gewesen wären. Die begleitenden Porträtfotografien aus 150 Jahren sind so vielfältig 
wie die vorgestellten Persönlichkeiten. Obwohl dabei ihre technische Qualität den 
unterschiedlichen Vorlagen geschuldet teilweise stark variiert, haben wir 
entschieden, auch jene zu publizieren, über denen gewissermaßen der fotografische 
»Schleier der Geschichte« zu liegen scheint. 
 
Ergänzt werden die 150 Porträtartikel um vier stadtgeschichtliche Skizzen, die als 
Hintergrund einen Überblick über vier Epochen der vergangenen 150 Jahre Neusser 
Stadtgeschichte geben. Sie sind gestalterisch vom übrigen Text abgesetzt und liefern 
zusätzliche Einblicke in den stadtgeschichtlichen Kontext, der in den biographischen 
Beiträgen nicht geleistet werden kann. Der Geschichte der Bürger wird damit die 
allgemeine Geschichte der Stadt zur Seite gestellt, die sie geprägt hat und die sie 
selbst geprägt haben. 
 
Am Anfang der stadtgeschichtlichen Einschübe steht jeweils eine eigens für diese 
Publikation gezeichnete Illustration des Neusser Künstlers Christoph Rehlinghaus, 
einem der renommiertesten Neusser Künstler der Gegenwart. Auf intelligente Weise 
skizziert und zitiert er seine künstlerischen Vorläufer, die Künstler, die in der jeweils 
behandelten stadtgeschichtlichen Epoche die Neusser Kunst prägten: Max 
Clarenbach seit dem Ende des 19. Jahrhunderts, Joseph Kohlschein d.J. in der 
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, Walter Urbach in den Nachkriegsjahren und 
schließlich Wilhelm Küppers bis ins letzte Viertel des 20. Jahrhunderts. Christoph 
Rehlinghaus malte als Auftragswerk der »Bürgergesellschaft« auch das 
Umschlagbild, ein 360°-Panorama der Stadt Neuss vom Dach des »Romaneums« an 
der Brückstraße aus, das im Jubiläumsjahr der Gesellschaft 2011 fertig gestellt 
wurde. 
 
Vervollständigt wird das Buch schließlich durch eine illustrierte Chronik der 
»Bürgergesellschaft« bis in die Gegenwart. Sie ist gewissermaßen eine »Zugabe« zur 
offenen Vereinsgeschichte »150 Bürger«, die mit ihrem vereinsinternen Überblick 
über 150 Jahre das große Jubiläum der Gesellschaft im Jahr 2011 einschließt und 
auch bildlich dokumentiert. Ein ausführliches Personenregister macht das Buch zu 
einem wirklichen biographischen Nachschlagewerk. Erst durch das Register werden 
zahlreiche Querverbindungen zwischen den in den 150 Porträts beschriebenen 
Menschen deutlich; Vorfahren, Nachfahren und Hunderte weitere Personen werden 
recherchierbar. Damit unterstreicht das Register noch einmal, wie viele Personen 
ebenfalls als ausführliches Porträt hätten beschrieben werden können und „verewigt“ 
auch einige ihrer Namen und Geschichten. 
 
Die sich insgesamt über mehr als drei Jahre erstreckende Entstehung dieses 
Buches, die von den schöpferisch Mitwirkenden ein großes Maß an Einsatz, 
Beharrlichkeit und Ausdauer erforderte, wäre ohne Unterstützung und Förderung 
unterschiedlichster Art nicht denkbar gewesen. So verbindet sich eine gute Tradition 



mit dem aufrichtigen Bedürfnis des Herausgebers, wenn ich mich an dieser Stelle 
ausdrücklich bei einigen Menschen herzlich bedanke. 
 
Der erste Dank gilt dem Vorstand der »Bürgergesellschaft«, insbesondere dem 
amtierenden Präsidenten Johann-Andreas Werhahn, der sich auf das unter dem 
Ehrenpräsidenten Dr. Hermann Josef Kallen gestartete Unternehmen mit der ihm 
eigenen Begeisterungsfähigkeit eingelassen und den Herausgeber stets mit 
wohlwollendem Vertrauen unterstützt hat. 
 
Dem über die vergangenen drei Jahre stetig gewachsenen Autorenteam gebührt 
größter Dank für sein ehrliches Interesse an der Sache, für Diskussionsfreude, große 
Sensibilität für Menschen und unermüdliche Schaffenskraft. Geduldig haben die 
Autorinnen und Autoren bei ihrer Arbeit die unzähligen redaktionellen Wünsche des 
Herausgebers ertragen und sich seinem terminlichen Nachdruck stellen müssen. Erst 
ihre guten Recherchen und ihre Schreibfertigkeit haben die Realisierung des Projekts 
ermöglicht. 
 
Ausdrücklich soll an dieser Stelle auch dem Bürgermeister der Stadt Neuss, Herbert 
Napp, und der Dezernentin für Schule, Bildung und Kultur, Dr. Christiane Zangs, 
gedankt werden, die das Projekt als einmaliges Werk der stadtgeschichtlichen 
Literatur befördert und dem Herausgeber die Arbeit an diesem Projekt ermöglicht 
haben. Das Team des Stadtarchivs Neuss hat in bewährter und zuverlässiger Weise 
für die Bereitstellung der notwendigen Quellen und der Literatur gesorgt. Steffi 
Frosch hat nicht nur den Großteil der digitalen Reproduktionen erstellt, sondern den 
Herausgeber kontinuierlich auf vielfältige und unermüdliche Weise unterstützt. 
 
Karl-Heinz Hüttermann gilt der Dank für die hilfreiche Erstellung der Mitgliederliste 
auf der Basis des Protokollbuches der Jahre 1909 bis 1927. Christoph Rehlinghaus 
hat mit seiner wunderbaren Stadtansicht für den Umschlag und den vier 
Wachskreidezeichnungen vor den stadtgeschichtlichen Beiträgen dem Buch die 
nötige Farbe und Strahlkraft verliehen. Sandra Graupner hat die Arbeit am 
Literaturverzeichnis und die Erstellung des umfangreichen Personenregisters auf 
akribische und zuverlässige Weise erledigt. Ein großer Dank der 
»Bürgergesellschaft« richtet sich schließlich auch an die Sparkasse Neuss, die mit 
ihrer großzügigen finanziellen Förderung die Realisierung des Projektes ermöglicht 
hat. 
 
Zahlreichen kompetenten Menschen sei Dank dafür, dass sie sich der mühevollen 
Arbeit der Lektüre des Manuskripts oder Teilen davon unterzogen haben: Wertvolle 
Anregungen und Korrekturen verdanken die »150 Bürger« vor allem dem Lektorat 
von Karla Geismann, Simon Hopf, Dr. Heinz-Günther Hüsch, Arnold Napp-
Saarbourg, Robert Rath, Bernd Rossmüller, Dr. Annekatrin Schaller und nicht zuletzt 
von Martin Flecken, dem unermüdlichsten Helfer und intimen Kenner der Neusser 
Gesellschaft. Ungeachtet aller Anstrengungen wird ein solches Werk aber dennoch 
nie ganz ohne einzelne inhaltliche Fehler oder Unzulänglichkeiten auskommen, für 
die der Herausgeber allein verantwortlich zeichnet. 
 
Der größte Dank gilt last but not least meiner Frau und meinen Kindern dafür, dass 
sie mich stets getragen und mit geduldiger Milde ertragen haben, dass ich mich in 
meiner Freizeit über lange Zeit mit weit mehr als 150 Bürgerinnen und Bürgern dieser 



Stadt so intensiv beschäftigt habe, die zwar zur großen städtischen »Familie«, aber 
bis dahin noch nicht zu unserem Hausstand zählten. 
 
 
Mit dem bekannten Diktum Goethes »Was du ererbt von Deinen Vätern hast, erwirb 
es, um es zu besitzen!« verkündete Johann-Andreas Werhahn nach seiner Wahl 
zum Präsidenten der Bürgergesellschaft am 23. April 2009 sein Motto für den Weg 
der traditionsreichen Gesellschaft ins 150-jährige Jubiläum und in die Zukunft des 21. 
Jahrhunderts. Das vorliegende Werk lädt nun alle Leserinnen und Leser ein, diesem 
Motto zu folgen und mit der Lektüre der »150 Bürger« das porträtierte Erbe der 
Neusser »Bürger«-Gesellschaft wohlwollend aufzunehmen und weiterzureichen. Der 
Vorstand der »Bürgergesellschaft« sonnt sich auch im Jahr nach dem großen Fest 
nicht in der Verklärung vergangener Zeiten. Doch der optimistische Blick in die 
Zukunft bleibt von dem aufgeklärten Bewusstsein geleitet, dass nur, wer »das 
Gegenwärtige aus dem Vergangenen entwickelt«, wer sich die Prägung der 
gewachsenen Gemeinschaft und die Struktur der gegenwärtigen städtischen 
Gesellschaft bewusst macht, die Gegenwart verstehen und die Zukunft erfolgreich zu 
gestalten vermag. 
 
 
 
Neuss, im Oktober 2012 
 
 

Dr. Jens Metzdorf 


