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Der »Marienborn« mit seiner gepflegten Einfassung bildet am Marienkirchplatz einen
kleinen Ruhepol im Treiben der Großstadt. Jenes Kunstwerk, das im November

1906 unter großen Feierlichkeiten durch den damaligen Kölner Erzbischof Kardinal
 Fischer geweiht wurde, ist freilich weit mehr als nur ein zufällig an diesem Ort errichtetes
Zeichen katholischer Frömmigkeit, wie sie in Neuss einst selbstverständlich praktiziert
und vorgelebt wurde. Unschwer lässt sich erkennen, in welch enger räumlicher Beziehung
der Madonnen-Brunnen, das benachbarte Gotteshaus St. Marien und der imposante Bau
der ehemaligen Hauptverwaltung der »Feuerversicherungs-Gesellschaft Rheinland«
 zueinander stehen. Denkmal, Kirche und Gebäude verbinden sich gewissermaßen zu
einem Dreieck, dessen Linien einer der bedeutendsten Neusser Wirtschaftslenker und
Protagonisten des ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts gezogen hat:
Franz Werhahn.

Der am 27. Mai 1850 in Neuss geborene Franz Werhahn, dessen vom Dyckhof bei
Büderich stammender Vater Peter Wilhelm, genannt Wilhelm (1802–1871), das Familien -
unternehmen Werhahn im Juli 1841 gegründet hatte und dessen Mutter Magdalena
(1813–1886) ein Spross der Familie Kallen war, wuchs mit insgesamt vier Geschwistern
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auf: Neben seinen Brüdern Peter (1842–1922) und Wilhelm (1846–1900), die mit ihm
das Unternehmen führten, zählten dazu noch sein Bruder Paul (1844–1929), der die
geistliche Laufbahn einschlug und als Jesuitenpater bei Charlottensund/Dänemark und
in Valkenburg/Niederlande lebte, sowie seine Schwester Sophia (1853–1933), die unver-
heiratet blieb.

Peter, Wilhelm und Franz Werhahn waren jeweils nach ihrem Schulabschluss zur
Erlangung des »Einjährigen« mit 17 Jahren in das Unternehmen ihres Vaters eingetreten.
Zur Initialzündung ihrer späteren Erfolge wurde die Gründung einer Offenen Handels-
gesellschaft (oHG) am 17. Mai 1871. Sie war unmittelbar nach dem Tod des Vaters von
den drei geschäftsführenden Söhnen geschaffen worden, die damit der von ihrem Vater
aufgebauten Firma eine zukunftsweisende Struktur gaben und ihr wirtschaftliches Inte-
resse risikostreuend auf unterschiedliche Bereiche ausweiteten. Die schnelle Expansion
hielt konsequent mit der allgemeinen Prosperität im Zuge der Industrialisierung Deutsch-
lands Schritt. Kurz gesagt: Wo sich in der Gesellschaft ein Bedarf zeigte, lieferte die Wilh.
Werhahn oHG über ihre Unternehmen und Beteiligungen ein passendes Angebot.

Die feste Verwurzelung im katholischen Glauben bildete für Franz Werhahn das
Rückgrat seines Handelns. Geprägt von den Auswirkungen des so genannten »Kultur-
kampfes«, fand er eine politische Heimat in der Zentrumspartei, deren wichtigstes Organ
seit ihrem regelmäßigen Erscheinen ab 1874 die »Neuß-Grevenbroicher Zeitung« war,
die von der Gesellschaft für Buchdruckerei (GfB) herausgegeben wurde. Die Mitschrift
der konstituierenden Versammlung der GfB im Jahre 1873 nennt Wilhelm Werhahn,
 handelnd für die Firma und deren Inhaber, als einen Aktionär und Mitbegründer. Sein
Bruder Franz übernahm in nachfolgenden Jahrzehnten Verantwortung im Aufsichtsrat. 

Zur prägenden Persönlichkeit des aufstrebenden Zeitungshauses wurde Joseph Broix.
Mit seinem Namen verbindet sich zudem in besonderer Weise die Entwicklung einer
 eigenen Neusser Versicherungsgesellschaft, an deren Entstehung der »Volkswirtschaftliche
Verein für Rheinland« maßgeblichen Anteil hatte. Dieser in Neuss ansässige Zusammen-
schluss honoriger Persönlichkeiten hatte sich zum Ziel gesetzt, unter anderem auf dem
Gebiet des Versicherungswesens, des Geldgeschäftes und der Volksbildung sowie im land-
wirtschaftlichen Bereich tätig zu werden. Die Aktien der zu gründenden Feuerversiche-
rung wurden denn auch insbesondere von den Mitgliedern des »Volkswirtschaftlichen
Vereins« gezeichnet. Schon im Vorfeld der Anfang Februar 1880 ergangenen Konzes -
sionierung, um die lange gerungen worden war, hatte sich der Aufsichtsrat der neuen
Versicherungsgesellschaft konstituiert, in dem neben Peter Werhahn auch dessen Vettern
Joseph Broix und Wilhelm Thywissen die Neusser Interessen wahrnahmen. Zum Direktor
aber wurde Franz Werhahn gewählt, um gemeinsam mit Broix, der als Bevollmächtigter
des  Aufsichtsrats fungierte, den Vorstand der Gesellschaft zu bilden.
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Wie schnell sich die »Rheinland« trotz erheblicher Konkurrenz und Anfeindungen
im Markt etablierte, beweist der Umstand, dass schon in der Generalversammlung am
7. Juni 1881 darüber berichtet wurde, dass der organisatorische Aufbau in der Rhein -
provinz vorläufig abgeschlossen sei, man in Westfalen bereits Fuß gefasst habe und im
»Reichsland Elsass-Lothringen« die Ernennung eines Generalagenten anstehe. Zu Beginn
des 20. Jahrhunderts hatte sich der Geschäftsbetrieb schließlich derart ausgeweitet, dass
der Neubau einer Hauptverwaltung in den Blick genommen werden musste. Im Herbst
1903 konnte ein Grundstück am Marienkirchplatz erworben werden, wo in den Jahren
1904 bis 1906 unter der Leitung des Neusser Architekten Carl Schaumburg der reprä-
sentative Unternehmenssitz entstand. Franz Werhahn wiederum sorgte auf seine Art für
die Gestaltung des Umfelds: Anlässlich seines Jubiläums nach 25 Jahren als Direktor der
»Rheinland« stiftete er die ihm zugedachte Ehrengabe zur Errichtung des »Marienborns«.
Schon zuvor hatte er sich mit dem ihm eigenen Selbstverständnis in den Gründungs -
prozess der damals noch jungen Marienpfarre eingebracht. Seit 1890 existierte ein »Kirch-
bauverein«, dessen erfolgreiches Wirken sich in dem 1902 konsekrierten Gotteshaus
eindrucksvoll manifestierte. Als Vorsitzender der kirchlichen Gemeindevertretung sowie
als Mitglied des Kirchenvorstandes förderte Werhahn nicht zuletzt die angemessene
 Ausschmückung des Bauwerks. Der katholischen Sache mithin aufs Engste verpflichtet,
traf er in der damaligen »Constantia« auf Gleichgesinnte. Er war Mitglied im Vorstand
sowie ab 1913 bis zu seinem Tod Präsident der »Bürgergesellschaft« und bestimmte in
dieser Zeit deren Geschicke an entscheidender Stelle mit. 

Eine Lebensbeschreibung des Kaufmanns Franz Werhahn bliebe unvollständig, würde
man die zahlreichen weiteren wirtschaftlichen und politischen Betätigungsfelder ausblen-
den, auf denen er aktiv war und auf die er Einfluss nahm. Noch zu Lebzeiten seines Vaters
war er 1870 in das oberfränkische Städtchen Kronach übergesiedelt, um für einige Jahre
den dortigen Holzhandel der Firma Werhahn zu leiten. Ende 1874 sollte er dann für vier
Jahre die Betriebsführung der Holzgeschäfte in Slawonien (Balkan) übernehmen. Schon
früh hatte sich Werhahn auch der Ölmüllerei zugewandt. Gemeinsam mit Theodor Nauen
gründete er 1871 die Ölmühle Werhahn & Nauen, wobei sich das Werhahn’sche  Interesse
an der Ölproduktion in späteren Jahren auf die Neusser Dampfmühlen AG ausweitete, in
der das bei Werhahn & Nauen erzeugte Rohöl veredelt wurde. Beide Mühlen zusammen
bildeten die Basis für die bis zum Ersten Weltkrieg stetig wachsende Bedeutung der Familie
Werhahn als einer der wichtigsten Akteure im Kreis der Neusser Ölfabrikanten.

Kaum gegensätzlicher könnte in diesem Zusammenhang Werhahns Engagement für
die Aktiengesellschaft »Neusser Hütte« sein, als deren Vorstand er seit 1881 bestellt war.
Zu dieser Zeit hatte das in den 1850er Jahren unter der Bezeichnung Neusser Bergbau-
und Hütten-Commandit-Gesellschaft R. Broix & Comp gegründete Unternehmen schon
eine wechselhafte Entwicklung hinter sich. Nachdem erneut ein Hochofen in Betrieb
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 genommen worden war, folgte noch in den 1880er Jahren die endgültige Stilllegung der
Anlage. Als Lenker der auf Heerdter Gebiet gelegenen »Neusser Hütte« war Werhahn
 jedoch zugleich Anrainer des Erftkanals, dessen Ausbau zu einem modernen Schifffahrts-
weg und Umschlagplatz er in den Folgejahren als Mitglied der Bau- und Hafenkommis-
sion konsequent forcierte. Die Verdienste, die er sich dabei erwarb, machten ihn zum
»Vater des Neusser Hafens«, um Bürgermeister Carl Wenders zu zitieren. Darüber hinaus
wirkte er in verschiedenen Gremien mit, die sich mit den Fragen moderner Verkehrs-
und Infrastruktur beschäftigten: beispielsweise mit der Inbetriebnahme einer Personen-
schifffahrtslinie Neuss-Düsseldorf und der Einrichtung eines Elektrizitätswerkes sowie
einer elektrischen Straßenbahn beziehungsweise dem Bau einer Volksbadeanstalt.

Franz Werhahn übernahm im Jahre 1888 die Funktion eines unbesoldeten Beige-
ordneten der Stadt Neuss, die er auch unter Wenders’ Nachfolger Engelbert Tilmann bis
1894 ausübte; von 1890 bis 1901 war Werhahn als gewichtige Stimme des Zentrums
zudem Stadtverordneter. Er trat damit in die Fußstapfen seines Vaters. Wilhelm Werhahn
hatte von 1834 bis 1841 dem Gemeinderat zu Büderich angehört; von 1849 bis 1851
war er unbesoldeter Beigeordneter in Neuss sowie von 1850 bis 1857 Gemeindeverord-
neter der II. Abteilung gewesen.

Privat schätzte Franz Werhahn, der ab 1911 bis zu seinem Tod in der Königstraße 7
wohnte, die Trautheit des Familienlebens. Im Oktober 1891 hatte er sich mit Josefine Bran-
denbergs (1865–1937), Tochter des angesehenen Neusser Justizrats und Notars Heinrich
Joseph Brandenbergs (1821–1909), vermählt. Zwei Töchter erblickten in den folgenden
Jahren das Licht der Welt: Paula (1893–1965) wurde Ordensfrau, Johanna (1896–1964)
ehelichte den aus einer Neusser Textilhändlerfamilie stammenden Paul Heinemann.

Als Franz Werhahn am 14. August 1925 im Alter von 75 Jahren nach längerer Krank-
heit verstarb, widmete ihm die »Neuß-Grevenbroicher Zeitung«, deren Wachsen und
 Werden er von Anfang an gestaltend begleitet und gelenkt hatte, einen bemerkenswerten
Nachruf: »Der unerbittliche Tod«, so die einleitenden Worte, »räumt unter den alten
 Neußern, namentlich den hervorragenden Vertretern unseres Wirtschaftslebens merklich
auf.« Der Verstorbene wurde dahingehend gewürdigt, dass mit ihm »der letzte aktive
Sproß der ältesten Generation der Kaufmannsfamilie, die in erster Linie mit den wirt-
schaftlichen Geschicken der Stadt Neuß und deren Aufblühen aufs engste verknüpft ist«,
verstorben sei. Was folgte, war eine lange, mitunter anekdotisch gehaltene Rückbetrach-
tung der Verdienste eines Mannes, der gemeinsam mit seinen Brüdern das väterliche Erbe
klug und vorausschauend zu einem Industrie- und Handelsimperium weiterentwickelt
hatte, das um die Jahrhundertwende seinesgleichen suchte.

Simon Hopf
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