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Einen »Volksmann im besten Sinne des Wortes« nannte ihn der Vorsitzende der
 Neusser Zentrumspartei Joseph Thomae einmal, und im Volksmund wurde er liebe-

voll  »Connelijes« genannt: Cornelius Thywissen. Schon zu Lebzeiten genoss der stattliche
Mann mit dem Vollbart in der Bevölkerung ein hohes Ansehen, das er sich als Teilhaber
der Ölmühle C. Thywissen und durch zahlreiche Ehrenämter erworben hatte: Als Stadt-
verordneter und als Präsident der Handelskammer, als Präsident der »Bürgergesellschaft«
und des »Neusser Bürger-Schützen-Vereins« hatte der Kaufmann stets das Wohl seiner
 Mitbürger im Auge. Besonnen und humorvoll, mit ganzem Herzen und einem hohen
Maß an mitmenschlicher Verantwortung übte der Unternehmer seine Ämter aus, wie
viele seiner Zeitgenossen übereinstimmend berichteten. Heute würde man ihn wohl als
 »charismatische Persönlichkeit« bezeichnen.

Cornelius Thywissen wurde am 17. März 1869 geboren. Sein Vater Hermann Thy-
wissen (1838–1911), der mit Bruder Wilhelm (1850–1929) die Ölmühle C. Thywissen
leitete, war ein Sohn des Unternehmensgründers und bekannten Neusser Kaufmanns
Caspar Thywissen (1801–1879), seine Mutter Walburga entstammte der Neusser Familie
 Reinartz. Im Jahre 1897 vermählte sich Cornelius Thywissen mit der aus Gerresheim
 gebürtigen Anna Wenders (1876–1953), einer Tochter von Carl Wenders, der von 1882
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bis 1890 Bürgermeister in Neuss gewesen war. Aus der Ehe zwischen Cornelius und Anna
 Thywissen, die ihren Mann um mehr als zwei Jahrzehnte überlebte, gingen vier Söhne
und drei Töchter hervor.

Die Familie Thywissen war längst eine der bekanntesten Familien des Neusser Groß-
bürgertums, als Cornelius Thywissen in das Licht der Öffentlichkeit trat. Seit dem Jahr
1894 war er im Familienunternehmen tätig, 1897 erhielt er Prokura und zum 1. Juli 1907
wurde er Teilhaber der Firma »C. Thywissen«. Daneben hatte er im Jahr 1900 gemeinsam
mit seinem Bruder Theodor Thywissen die Lackfabrik Gebr. Thywissen an der  Büdericher
Straße gegründet, die 1929 von C. Thywissen übernommen und in eine Aktiengesell-
schaft umgewandelt wurde. Als es am 5. Juli 1901 in den Räumen der »Bürgergesell-
schaft« zur Gründung der gemeinnützigen »Neusser Arbeiter-Wohnungsgenossenschaft«
kam, übernahm Thywissen das Amt des ersten Vorsitzenden. Zweck der Vereins -
gründung, die von zahlreichen katholischen Sozialvereinen tatkräftig unterstützt wurde,
war laut Satzung »die Erwerbung von Grundstücken, die Herstellung, der Ankauf und
die Vermietung von Arbeiterhäusern«, die »von den Genossenschaftsmitgliedern aus den
arbeitenden und  diesen sozial gleichstehenden Ständen« als Immobilieneigentum erwor-
ben werden sollten. Dadurch unterschied sich diese Genossenschaft von einigen anderen,
die nur den Bau von Mietwohnungen betrieben und die Möglichkeit des Erwerbs von
Häusern und Grundstücken ausschlossen. Zu den Gründungsmitgliedern der  »Neusser
Arbeiter-Wohnungsgenossenschaft« zählten Kaufleute, Rechtsanwälte und  Industrielle
sowie Handwerker und Angehörige der Arbeiterschaft. Immerhin konnte die Genossen-
schaft bis 1925 beinahe 440 Familien mit fast 1.500 Kindern eine menschenwürdige
Wohnung zur  Verfügung stellen, von denen rund 100 Arbeiterfamilien Eigen tümer von
Haus und Grundstück wurden.

Im Jahre 1908 wurde Cornelius Thywissen als Vertreter der Zentrumspartei in die
Neusser Stadtverordnetenversammlung gewählt, der er bis zu seinem Tode 1931 ange-
hörte. Sein Wissen als Experte für Wirtschaft und Industrie war in vielen Gremien der
Stadtverordnetenversammlung gefragt, vor allem im Kuratorium für Fortbildungsschule
und Oberrealschule und in der Kommission für Bahnwesen und Hafen, einem der größ-
ten und bedeutendsten Infrastrukturprojekte, das die Stadt bis zum Ende der Weimarer
Republik betrieb. Seine wirtschaftliche Kompetenz und sein gelassener und sachlicher,
manchmal etwas wortkarger Stil in politischen Kontroversen verschafften ihm in der
 Neusser Stadtpolitik ein hohes Ansehen, und ihm wurde nachgesagt, dass er keine Scheu
davor gehabt habe, mit dem politischen Gegner auch am Stammtisch bei einem Bier zu
diskutieren.

Da wundert es nicht, dass Thywissen im Krisenjahr 1923 die Präsidentschaft der
Neusser Handelskammer angetragen wurde, die sich ab April 1924 auf Geheiß der
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 preußischen Regierung »Industrie- und Handelskammer« nennen musste. Ihr stand er
bis Ende des Jahres 1929 vor, denn zum 1. Januar 1930 wurde die »Industrie- und
 Handelskammer Gladbach-Rheydt-Neuß« geschaffen, in der zwölf Mitglieder aus Neuss
in der Vollversammlung die Interessen der Neusser Wirtschaft vertraten. Außerdem war
stets ein Industrieller aus Neuss Mitglied des Gladbacher Präsidiums, und das erste
 Neusser Präsidiumsmitglied war bis zu seinem Tode Cornelius Thywissen. Und dies war
keine leichte Aufgabe, denn in den Inflationsjahren nach 1918 und während der Ende
1929  beginnenden Weltwirtschaftskrise musste die heimische Wirtschaft durch schwie-
rige  Zeiten gelenkt werden.

Eine ebenso geachtete Rolle wie in Wirtschaft und Politik spielte Thywissen im
 gesellschaftlichen Leben seiner Heimatstadt. Seit 1910 saß er im Vorstand der »Bürger-
gesellschaft«, und 1925 wurde er als Nachfolger des verstorbenen Präsidenten Franz
 Werhahn an dessen Stelle berufen. Seine Popularität in der Neusser Bevölkerung erhöhte
sich noch durch seine Präsidentschaft im Komitee des »Neusser Bürger-Schützen-Ver-
eins«, dem er seit 1904 als Schatzmeister angehörte. Als Thywissen im Jahre 1909 das
Amt des Präsidenten übernahm, war er den Neusser Schützen schon bestens bekannt,
denn sein glanzvolles Schützenkönigsjahr 1906/1907 war vielen noch in bester Erinne-
rung. Im Jahre 1906 wurde das Festzelt zum ersten Mal durch elektrisches Licht beleuch-
tet; außerdem soll sich am Krönungssonntag vor seiner »Residenz« in der Breite Straße
eine  unübersehbare Zuschauermenge »mit lebensgefährlichem Gedränge« eingefunden
haben, um ihrem neuen Schützenkönig zuzujubeln. Im Winter seines Königsjahres zog
Thywissen in das neu erbaute Haus in der Erftstraße, das bis zu seinem Lebensende seine
 »Residenz« bleiben sollte. Das Haus wurde bei einem Bombenangriff in der Silvesternacht
1944 restlos zerstört.

In die Amtszeit von Cornelius Thywissen fällt auch die 100-Jahr-Feier des 1823
 gegründeten »Neusser Bürger-Schützen-Vereins«. Doch dieses Jubiläum wurde wegen
der schwierigen wirtschaftlichen und politischen Lage nicht 1923 begangen, sondern im
Jahre 1927 nachgeholt. Der Präsident des Komitees nahm dies zum Anlass für die Stiftung
einer neuen Schützenkette, für die die Könige der folgenden Jahre die Anhänger stifteten
und die bis heute von den Neusser Schützenkönigen getragen wird. Ein sehr unerfreuli-
ches Jahr für Thywissen und die Neusser Schützen war allerdings das Jahr 1931: Das Ko-
mitee sah sich wegen des im Sommer 1931 vorausgegangenen Zusammenbruchs
zahlreicher deutscher Banken und der allgemein schlechten Wirtschaftslage gezwungen,
das  Schützenfest ausfallen zu lassen. Denn trotz größter Anstrengungen war es Cornelius
Thywissen nicht gelungen, über seine zahlreichen Kontakte zur Neusser Wirtschaft die
Finanzierung des Festes  sicherzustellen. Damit hatte die Weltwirtschaftskrise auch Neuss
hart getroffen.
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Als das Komitee zur Vorbereitung des Schützenfestes 1932 zusammentrat, fehlte der
Präsident, der 21 Jahre lang in guten und in schwierigen Zeiten die Geschicke des »Neu-
sser Bürger-Schützen-Vereins« gelenkt hatte. Dies war bis dahin ein Rekord, denn vor
ihm war kein Präsident so lange im Amt geblieben! Cornelius Thywissen starb nach kur-
zer Krankheit am Abend des 11. Dezember 1931. Mit ihm verlor die Stadt einen ihrer
populärsten Bürger und, so die Quintessenz der zahlreichen Nachrufe, einen Menschen,
der »ohne verletzenden Stolz gegenüber seinen minderbemittelten Mitbürgern« auftrat,
und »der das Leben in guten und in schlechten Tagen bejahte und seine Heimat liebte,
weil er, wie  wenige, ihr Kind war von ganzem Herzen«.

Christian Frommert



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Apple RGB)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FFFE5B0042006100730069006500720074002000610075006600200022004D00610069006C0022005D0020005B0042006100730069006500720074002000610075006600200022004D00610069006C0022005D0020005B0042006100730069006500720074002000610075006600200022005B004B006C00650069006E0073007400650020004400610074006500690067007200F600DF0065005D0022005D002000560065007200770065006E00640065006E0020005300690065002000640069006500730065002000450069006E007300740065006C006C0075006E00670065006E0020007A0075006D002000450072007300740065006C006C0065006E00200076006F006E002000410064006F006200650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E00740065006E002C00200064006900650020006600FC00720020006400690065002000420069006C006400730063006800690072006D0061006E007A0065006900670065002C00200045002D004D00610069006C0020006F006400650072002000640061007300200049006E007400650072006E00650074002000760065007200770065006E006400650074002000770065007200640065006E00200073006F006C006C0065006E002E002000450072007300740065006C006C007400650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E007400650020006B00F6006E006E0065006E0020006D006900740020004100630072006F00620061007400200075006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E00300020006F0064006500720020006800F600680065007200200067006500F600660066006E00650074002000770065007200640065006E002E00>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads true
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




