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Die Befreiung von der nationalsozialistischen Diktatur lag gerade erst vier Jahre
 zurück, doch Neuss war bereits weitgehend von Trümmern geräumt und das

 gesellschaftliche Leben normalisierte sich langsam, als Alfons Nauen im Juli 1949 von
seinem Amt als Präsident der »Bürgergesellschaft zu Neuss« zurücktrat, um es in die
Hände des jungen Rechtsanwalts Hermann Wilhelm Thywissen zu legen. Fast 16 Jahre
lang hatte der nun 61-jährige Versicherungskaufmann Nauen die Geschicke der Neusser
Traditionsgesellschaft gesteuert – davon immerhin zwölf Jahre durch die schwierigste Zeit
ihrer  Geschichte.

Gerhard Heinrich Alfons Nauen wurde am 31. Juli 1887 als viertes von fünf Kindern
des Theodor Nauen und seiner Frau Catharina, geb. Kallen, in Neuss geboren. Sein eben-
falls aus Neuss stammender Vater Theodor (1838–1909) war Kaufmann und betrieb seit
1872 mit Franz Werhahn die Ölmühle Werhahn & Nauen, die 1874 ihren Standort am
Weißenberger Weg bezog. Mutter Catharina Nauen (1848–1924) war die Tochter des
Neusser Kaufmanns Franz Gerhard Kallen. Das Haus der Familie Nauen lag am Markt
35 und hier im Herzen der Stadt sollte Alfons Nauen dann auch fast sechzig Jahre seines
Lebens ver bringen, bis das Gebäude im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde.
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Nach Schul- und Lehrzeit, über deren Verlauf keine Einzelheiten überliefert sind,
war Nauen mindestens bis zum Ersten Weltkrieg als »Commis«, also kaufmännischer
 Angestellter, bei der Firma »Wil. Werhahn« tätig. Vermutlich war er dann bereits einige
Jahre für die Firma Theodor Remy. Kommission & Agentur tätig gewesen, als Nauen
1925 mit Josef Remy, dem Sohn des Firmeninhabers, die Remy & Nauen Generalagentur
des Rheinland-Konzerns gründete, die am 1. Juli ins Handelsregister beim Amtsgericht
Neuss  eingetragen wurde. Theodor Remys Firma an der Oberstraße 60 und später an der
Breite Straße 72a hatte nicht nur mit Ölen, Saaten und Futtermitteln gehandelt, sondern
als Neusser Agentur auch bereits die Gladbacher Feuer-Versicherungs-Gesellschaft ver-
treten. Nach dem Tod von Theodor Remy im Dezember 1921 führte dessen Sohn Josef
das  Unternehmen des Vaters fort und stieg wenige Jahre später dann an der Seite von
Nauen in das Geschäft mit Versicherungen der Neusser Feuerversicherungs Gesellschaft
Rheinland ein. Die Agentur befand sich seit 1925 zunächst am alten Standort der Firma
 Theodor Remy in der Breite Straße 72a, dann in der Erftstraße 46.

Anfang der 1930er Jahre verlegte Nauen dann die Rheinland-Generalagentur in sein
Elternhaus am Markt 35, wo diese spätestens 1935 »Versicherungen aller Art« ebenso
 vertrat wie auch die Rhenus-Transportgesellschaft, die ihr Lager am gegenüber  liegenden
Hafenbecken I unterhielt. Der Kaufmann Peter Sels, der 1932 bei Remy & Nauen einstieg
und die Versicherungsagentur übernahm, sowie sein Sohn Heinrich Sels, der ihn seit
1950 unterstützte, sollten das Unternehmen dann maßgeblich weiter prägen, bevor die
traditionsreiche Agentur 1979 von Franz-Josef Stappen übernommen wurde.

Die Agentur Remy & Nauen war in Neuss schon in den Anfangsjahren gut vernetzt,
nicht  zuletzt, da Josef Remy und Alfons Nauen vielseitige gesellschaftliche Kontakte in
der  »Bürgergesellschaft zu Neuss« pflegten. Nauen, dessen Vater Theodor bereits zu den
 Mitgliedern des Gründungsjahres 1861 gezählt hatte, wurde im April 1926 als Ersatz für
den im Jahr zuvor verstorbenen ehemaligen Vorsitzenden Franz Werhahn als Schriftführer
in den Vorstand gewählt. Nur wenige Monate nach der Machtergreifung der National -
sozialisten im Januar 1933 wurde Nauen als Nachfolger des erst ein Jahr im Amt befind-
lichen Casimir Weisweiler schließlich sogar zum Präsidenten der »Bürgergesellschaft«
gewählt. Aus diesem Ämterwechsel ist jedoch nicht zu folgern, dass Nauen den neuen
Machthabern politisch nahe stand oder als angepasster galt als sein Vorgänger. Vielmehr
gehörte Nauen zu diesem Zeitpunkt noch der wenig später aufgelösten katholischen
 Zentrumspartei an und sollte auch später nie in die NSDAP eintreten. Weisweiler dagegen
hatte am 1. April 1933 kommissarisch die Leitung der Oberrealschule (später: Theodor-
Schwann-Gymnasium) übernommen und machte sich Hoffnung, bald als neuer Direktor
dauerhaft befördert zu werden. Diesen Schulleiterposten zog Weisweiler dem Präsiden-
tenamt in der katholischen »Bürgergesellschaft« vor, das in dieser Zeit nicht mit seinem
Karriereziel zu vereinbaren war. Nauen war dagegen politisch und wirtschaftlich unab-
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hängig und übernahm die Herausforderung, die Gesellschaft vor dem Zugriff der Nazis
zu schützen, was ihm auch weitgehend gelang.

Nauen konnte allerdings nicht verhindern, dass in den folgenden Jahren die »Bürger -
gesellschaft« von den neuen Machthabern instrumentalisiert wurde. Denn diese legten –
so der Chronist der Gesellschaft – »gesteigerten Wert« darauf, die Säle der traditions -
reichen Gesellschaft für ihre Zwecke zu nutzen. Abgesehen von den großen Aufmärschen
und Appellen unter freiem Himmel hielten die NSDAP und ihre Gliederungen in den
nächsten Jahren dann auch fast sämtliche großen Veranstaltungen und Kundgebungen
in Neuss in den Sälen der katholischen »Bürgergesellschaft« an der Niederstraße ab. So
 versammelten sich hunderte Parteimitglieder, SA und SS auch am Abend des 9. November
1938 in der »Bürgergesellschaft«, um anlässlich des Jahrestages des Hitler-Putsches von
1923 den Hetzreden des Kreisleiters Erich Börger gegen Juden, Katholizismus und Frei-
maurer zuzuhören. In derselben Nacht wurden auch in Neuss jüdische Geschäfte und
Wohnungen zerstört, jüdische Bürger misshandelt und die Synagoge in Brand gesteckt.

Obwohl die »Bürgergesellschaft« den Nationalsozialisten als »Brutstätte der Reak-
tion« galt, die daher auch streng überwacht wurde, kam es nicht zur Auflösung. Der acht-
köpfige Vorstand, von dem 1934 allerdings gleich fünf ihr Amt niederlegten, tagte in
dieser Zeit wohl häufig privat. Präsident Nauen arrangierte sich mit den Verantwortlichen
in Partei und Stadt zumindest insoweit, dass der Saal hauptsächlich für »staatspolitische
und volksbildende Zwecke« zur Verfügung gestellt wurde, »was bei der Berechnung der
Saalmieten das Ertragsprinzip vollständig ausschalten musste« und die Gesellschaft in
arge wirtschaftliche Nöte brachte. Als eher symbolisches Zugeständnis an das national-
sozialistische »Führerprinzip« galt dem Zeitzeugen Joseph Lange, dass die Kommissionen
der »Bürgergesellschaft« seit 1935 nur noch durch den Vorstand unter Präsident Nauen
berufen wurden.

Bei Kriegsende 1945 stand Alfons Nauen vor den Trümmern der Häuser, die bis
dahin sein Lebensmittelpunkt gewesen waren. Anfang Januar 1945 wurde das elterliche
Haus am Markt 35 zerstört, in dem er auch seinen Geschäften nachgegangen war.
 Zusammen mit seinen Schwestern Therese (1883–1955) und Josefine (1889–1981) zog
er zunächst in die Münsterstraße 16 und 1947 in die Breite Straße 70, bevor die
 Geschwister 1952 in der Thywissenstraße 44 ein neues Heim fanden, in dem Nauen
schließlich mit seiner Schwester Josefine auch den Lebensabend verbrachte.

Gegen Ende des Krieges hatten Spreng- und Brandbomben der Luftangriffe vom
6. und 23. Januar 1945 auch die alte »Bürgergesellschaft« an der Niederstraße mit allen
ihren Sälen zerstört. In den ersten Nachkriegsjahren kümmerte sich Präsident Nauen mit
Erfolg um die innere Neukonstituierung der »Bürgergesellschaft« und stellte die Weichen
für den Wiederaufbau des Gesellschaftshauses. Anschließend trat er jedoch am 18. Juli
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1949 als Präsident der »Bürger« zurück und übergab das verantwortungsvolle Amt in
 jüngere Hände. Zum Nachfolger wählte der Vorstand, dem Nauen auch weiterhin ange-
hörte, einstimmig den erst 32-jährigen Assessor Hermann Wilhelm Thywissen, der in
seiner neuen Funktion den Wiederaufbau des Hauses abschloss und die Gesellschaft über
fünf Jahrzehnte prägen sollte.

Nauen wurde wegen seiner besonderen Verdienste um die Erhaltung und Führung
der Gesellschaft in der Zeit des Nationalsozialismus in einer außerordentlichen Mitglie-
derversammlung am 4. August 1949 zum Ehrenpräsidenten gewählt. In den wieder -
erstandenen Räumlichkeiten der »Bürgergesellschaft« zollte man zwei Jahre später dem
gleichermaßen bescheiden wie humorvoll auftretenden Nauen ein weiteres Mal Dank
und Anerkennung für sein 25-jähriges Wirken im Vorstand. Er sei es gewesen, der die
Gesellschaft »geschickt durch alle Klippen steuerte und nach dem Zusammenbruch den
neuen Beginn einleitete«. Nauen verstarb am 9. Mai 1970 im 83. Lebensjahr in Neuss.

Jens Metzdorf
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