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Vereine und Verbände sind typische Erscheinungsformen der bürgerlichen, liberalen
Gesellschaft des 19. Jahrhunderts. Erst die napoleonische Zeit schuf die Vorausset-

zungen, dass sich auch in den folgenden Jahrzehnten Bürger in einem ansonsten regle-
mentierenden Obrigkeitsstaat in Vereinen zusammenschlossen. Versammlungsfreiheit
wurde daher auch eine der Hauptparolen der bürgerlichen Revolution von 1848. Allent-
halben bildeten sich im 19. Jahrhundert neue Vereine. Friedrich Ludger Kleinheidt ge-
hörte zu jenen Persönlichkeiten dieser Zeit, deren geistiges und organisatorisches Talent
ihnen ermöglichte, zahlreiche Vereine zu gründen. So wurde er auch zum Gründervater
der Gesellschaft »Constantia«, der späteren »Bürgergesellschaft zu Neuss«.

Friedrich Ludger Kleinheidt wurde am 26. April 1830 in Heisingen bei Essen
 geboren. Nach seinem Theologiestudium empfing er am 14. November 1852 mit 22
 Jahren in Köln die Priesterweihe. Anschließend wirkte er zwei Jahre als Kaplan an der
Pfarrei St. Dionysius in Krefeld. Zum 15. Dezember 1854 wurde er als Repetent an das
Theologenkonvikt Collegium Albertinum nach Bonn berufen. Dort erwarb er auch die
Lehrbefähigung und wurde an der Universität Würzburg zum Dr. theol. promoviert. Am
15. September 1859 wurde er im Alter von 29 Jahren zum Religionslehrer am  städtischen
Gymnasium in Neuss ernannt, wo er am 3. Januar 1860 sein neues Amt  antrat. Das Gym-
nasium, das so genannte »Cole Deum«, war in den Räumen des Franziskanerklosters am
unteren Markt untergebracht.

Kirchlich bildete Neuss damals noch eine einzige Pfarrei, zu der neben dem Burgbann
auch die Bauernschaften Nixhütte, Selikum mit der Corneliuskapelle, Gnadental,
 Reuschenberg, Morgensternsheide, Neusser Broich, Steinhaus, Schabernack und Weyhe
 gehörten. Der Oberpfarrer von St. Quirin war der einzige Pfarrer der Stadt. Das kulturelle
Leben in Neuss in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts spielte sich hauptsächlich in
Vereinen ab, die oftmals erst in dieser Zeit von akademisch und politisch gebildeten Geistlichen
gegründet und vielfach von der Kirche unterstützt wurden: »Gesangverein« (1844,1854),
 »Pius-Verein« (1848), »Turnverein« (1848), »Vinzenzverein« (1849),  »Gesellenverein«
(1852), »Elisabethenverein« (1861). Die Vielzahl der Vereine zeigt aber auch, dass im Volk
wie im Klerus damals uneinheitliche Auffassungen über die Art und Weise bestanden, wie
man sich gegenüber den Zeitströmungen, wie dem politischen  Liberalismus und der reak-
tionären Politik Preußens, verhalten sollte, welche die gesellschaftliche Rolle der Kirche in
Frage stellten und auch bei den Neusser Katholiken heftige Proteste hervorriefen. Obwohl
der »Pius-Verein« mit seinen zeitweise 1.000 Mitgliedern mit der  Errichtung einer Kinder-
bewahranstalt (1849), einem der ersten Kindergärten in Preußen, einer Handarbeitsschule,
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eines Waisenhauses und anderer karitativer Einrichtungen sowie der Gründung des »Katho-
lischen Gesellenvereins« (1852) zahlreiche soziale Einrichtungen durchgesetzt hatte, war er
vielen zu forsch und kämpferisch. Daher hatte er viel Sympathie verloren, besonders beim
Klerus.

In dieser Situation kam 1860 Dr. Friedrich Ludger Kleinheidt nach Neuss. Er wird
von den Zeitgenossen als ein junger, wortgewaltiger, energischer und zielbewusster Mann
geschildert. Schon in seiner Bonner Zeit hatte er sein Talent für Menschenführung und
Organisation unter Beweis gestellt. 1854 hatte er zusammen mit Ferdinand Rheinstädter,
Ludger Potthoff, Ludger Pingsmann und Joseph Hermann Pollerberg in Bonn die Stu-
dentenverbindung »Unitas« gegründet. Auch in Neuss drängte es ihn danach, für die un-
terschiedlichen Auffassungen, wie sie damals in der katholischen Bevölkerung existierten,
mehr Geschlossenheit zu erreichen. Schon bald konnte er einen Kreis interessierter Laien
um sich scharen. Dazu gehörte auch der Neusser Joseph Broix, der nach einem  Studium
an der technischen Lehranstalt in Karlsruhe wieder in seine Heimat zurück gekehrt war.
Zunächst führte Kleinheidt »Vinzenzverein« und »Vinzenzkonferenz« zusammen und
wurde deren Präses. Als im Oktober 1860 der »Pius-Verein« sein 12. Stiftungsfest feierte,
 gelang es ihm, alte Differenzen auszugleichen und dem Verein neuen Schwung zu geben.
Dabei unterstützten ihn besonders die Vikare Potthoff aus Kapellen und Pollerberg von
Neuss, beides alte Bekannte Kleinheidts aus der Bonner Zeit. Die Zielsetzung des  »Pius-
Vereins«, »Religion und Sittlichkeit« zu fördern, die Interessen der Katholiken wahrzu-
nehmen und »geistige und leibliche Werke der Barmherzigkeit« zu üben, führten ihm



F R I E D R I C H  L U D G E R  K L E I N H E I D T248

viele neue Mitglieder zu, und Kleinheidt selbst wurde am 7. März 1861 dessen Präsident.

Um aber auch jene Kreise für eine katholische Vereinigung und eine Stärkung der
katholischen Interessen zu gewinnen, die dem »Pius-Verein« distanziert gegenüberstan-
den, besonders im gehobenen Bürgertum, gründete Kleinheidt zusammen mit 60 Bürgern
am 27. Februar 1861 unter der Bezeichnung »Constantia« eine neue Gesellschaft,
»zwecks Verbreitung der Kenntnis katholischer Prinzipien, Förderung bürgerlicher und
katho lischer Interessen und geselliger Unterhaltung«. Kleinheidt übernahm selbst das
Präsidium und übertrug den Wahlspruch der Studentenverbindung »Unitas« – »In
 necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas« auf die Gesellschaft »Constantia«,
die schon nach wenigen Wochen 150 Mitglieder hatte. Außer der Geistlichkeit und der
Lehrerschaft bildeten Handwerker, Kaufleute und Bauern das Mit gliedergefüge.

Noch im Gründungsjahr schalteten sich die beiden von Kleinheidt geführten katho-
lischen Vereine in die Auseinandersetzungen mit den Liberalen ein. Bei den folgenden
Wahlen zur Stadtverordnetenversammlung erreichten sie, dass die liberalen Kandidaten
unterlagen. Bei den Wahlen zum Preußischen Abgeordnetenhaus im Jahre 1862 änderte
man die Taktik. Es standen sich der liberale »Bürgerverein« und das »Katholische Wahl -
komitee« gegenüber. Zwar gelang es in Neuss bei der Urwahl, 26 konservative gegen 21
 liberale Wahlmänner durchzubringen, aber im gesamten Wahlkreis, wie auch insgesamt
im Rheinland, stellten die Liberalen weiterhin den überwiegenden Teil der Abgeord neten.

Nach nur fünf Jahren endete im September 1865 Kleinheidts Zeit in Neuss. Denn er
wurde als Pfarrer an die Kölner Pfarrei Maria in der Kupfergasse berufen. Als Nachfolger
kam auf Empfehlung seines Freundes und Bundesbruders Kleinheidt der 1834 in Köln
 geborene Dr. Ferdinand Rheinstädter, der schon bei der Gründung der »Unitas« mitge-
wirkt hatte. Er hatte in Bonn Theologie studiert, zunächst einige Jahre als Religionslehrer
in Königswinter und Jülich gewirkt und dann seine theologische  Promotion in Freiburg
bestanden. 1866 kam er nach Neuss, wo er als Religionslehrer am Gymnasium unter-
richtete. Nachfolger als Präsident der »Constantia« wurde Vikar  Hermann Joseph Poller-
berg. Als im Verlauf des »Kulturkampfes« die Kleriker in das zweite Glied zurücktraten,
übernahm Joseph Broix 1873 als erster Laie die Leitung der Gesellschaft »Constantia«.

Kleinheidt wurde 1866 in Köln zum Domkapitular ernannt und am 11. Oktober
1868 zum Präses des Priesterseminars bestellt. Im Verlauf des »Kulturkampfes« wurde
das Priesterseminar 1875 geschlossen, und er verlor damit seine Position. Am 25. Januar
1886 berief Erzbischof Philippus Krementz Kleinheidt zu seinem Generalvikar. 1893
wurde er zum Päpstlichen Hausprälaten berufen und zum Domdechanten erhoben. Am
25.  November 1894 verstarb Dr. Friedrich Ludger Kleinheidt und wurde in der Kapitels-
gruft auf dem Kölner Friedhof Melaten begraben.

Helmut Gilliam
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