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Ein Neusser durch und durch, Oberbürgermeister mit Augenmaß, Unternehmer mit
sozialem Gewissen, engagierter Katholik und unermüdlicher Präsident der »Bürger-

gesellschaft« und der Schützen, als solcher stellte Hermann Wilhelm Thywissen zeitlebens
sein  großes Herz für die Neusser unter Beweis. Dabei wirkte der Ehrenbürger der Stadt
Neuss oft im Stillen, half im Geiste christlicher Nächstenliebe dort aus, wo Not herrschte.
 Thywissen sah sich zu seinem Dienst für die Gesellschaft verpflichtet, gern kümmerte er
sich mit großem persönlichen Einsatz um seine Mitbürger, wie sein Dank an die Schützen,
die ihm 1992 nach seinem Abschied aus dem Komitee das Ehrengeleit am Oberstehren-
abend widmeten, zeigt: Er zitierte eine asiatische Weisheit: »Ich schlief und träumte, das
Leben sei Freude. Ich erwachte und sah, das Leben war Pflicht. Ich handelte und siehe,
die Pflicht war Freude!« 

Mit vielen engagierten Neussern teilte Hermann Wilhelm Thywissen das »Los«, nicht
in der Quirinusstadt, sondern in Düsseldorf das Licht der Welt erblickt zu haben. Am
10. April 1917 wurde er rechtsrheinisch geboren. Seine Eltern, Hermann Thywissen
(1878–1944) und Maria, geb. Cremer (1886–1943), brachten ihren ältesten Sohn jedoch
schnell nach Neuss, die Stadt, der er in Politik und Gesellschaft seinen Stempel auf -
drücken sollte. Gemeinsam mit seiner Frau Ilga, geb. Klöter, die Hermann Wilhelm Thy-
wissen 1946 heiratete, stand er viele Jahre lang im Mittelpunkt der Neusser Gesellschaft. 

In eine der ältesten Neusser Unternehmerfamilien geboren, war Hermann Wilhelm
Thywissens Weg an die Spitze des Betriebs vorgezeichnet: Nach dem Besuch der
 Münsterschule und des Quirinus-Gymnasiums, wo er 1936 sein Abitur machte, folgte
das Jura-Studium in Freiburg, Königsberg und München. Nach seiner Zeit als Soldat im
Zweiten Weltkrieg erhielt er 1950 die Zulassung als Rechtsanwalt. 1953 wurde er
 Mitgeschäftsführer und persönlich haftender Gesellschafter im Familienunternehmen,
der Ölmühle C. Thywissen, die er über Jahrzehnte mit Geschick und Weitsicht leitete.
Sein Rat war auch außerhalb des Familienunternehmens vielfach gefragt, so etwa im
 Vorstand der »Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie«, im Aufsichtsrat
der Rheinland Versicherungen, im Beirat der NRW-Commerzbank AG und im Aufsichts-
rat der Volksbank Neuss. Von 1982 an wirkte er im Aufsichtsrat der Gesellschaft für Buch-
druckerei, die während des »Kulturkampfes« 1873 die »Neuß-Grevenbroicher Zeitung«
 gegründet hatte.

Thywissens politisches Engagement steht zweifellos in engem Zusammenhang mit
seiner frühen christlich-konservativen Prägung in Familie und in der bündischen katho-
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lischen Jugend »Neudeutschland« sowie mit den Erlebnissen in der Zeit der Diktatur
und den Schrecken des Zweiten Weltkrieges. Während er damals als junger  Soldat seinen
Dienst tat, kam 1944 sein Vater Hermann Thywissen gemeinsam mit den Schwestern
 Josefine und Maria-Sofie bei einem Bombenangriff auf Neuss ums Leben.  Unmittelbar
nach dem Krieg gehörte der 28-jährige Hermann Wilhelm Thywissen 1945 bereits zu
den Gründern der Christlich Demokratischen Partei in Neuss. 1961 zog er erstmals für
die CDU in den Neusser Stadtrat ein, um dort bis 1994 mitzuarbeiten. Er ließ sich seine
Meinung von niemandem vorschreiben und setzte sich geradlinig für seine Über -
zeugungen ein; auch Parteifreunde konnten ihn in seinen Grundsätzen nicht beeinflussen.
Im Mai 1982 übernahm er das Amt des plötzlich verstorbenen Oberbürgermeisters
 Herbert  Karrenberg. Nach der kommunalen Verwaltungsreform war Thywissen dann von
1984 bis 1987 Bürgermeister. Für seine Verdienste um die Stadt Neuss verlieh der Stadtrat
 Hermann Wilhelm Thywissen als zweitem Mitglied der Familie Thywissen 1995 ein -
stimmig die Ehrenbürgerwürde. Sein Nachfolger als Bürgermeister, Dr. Bertold Reinartz,
sagte bei der Verleihung am 24. März 1995 im Alten Ratssaal: »Sie haben bei Ihrem
 politischen Wirken weniger den Applaus, sondern den Erfolg in der Sache, und zwar
den Erfolg für eine gerechte Sache gesucht.« 

In diesem Bestreben konnte Thywissen allerdings auch auf scharfen politischen
 Widerspruch stoßen, und so erlebte und überstand er als Bürgermeister auch eine große
Kontroverse um seine Person: Thywissen hatte während der Gedenkfeier zur Pogrom-
nacht 1938 am Standort der ehemaligen Synagoge am 7. November 1986 Vertretern der
jüdischen Gemeinde vorgeworfen, nach tendenziell anti-semitischen Äußerungen des
ehemaligen Bürgermeisters Graf von Spee in Korschenbroich, überreagiert zu haben: Graf
Spee sei – so Thywissen wörtlich – »bis in die Familie hinein verfolgt« worden. Damit
hätten sich »die jüdischen Repräsentanten, die glaubten, hier ein Exempel statuieren zu
müssen, [...] keinen Gefallen getan.« Seine unglücklichen Äußerungen sorgten gar für
eine Sondersitzung des Stadtrates, während der die SPD-Fraktion unter ihrem Vorsitzen-
den Dr. Dr. Udo Kissenkoetter die Frage stellte, ob Thywissen nicht Konsequenzen aus
seinem Verhalten ziehen wolle, und die Grünen seinen Rücktritt als Bürgermeister for-
derten. In der Sondersitzung entschuldigte sich Thywissen für die missverständlichen
Worte: »Wer mich kennt, weiß, dass mir jede Form von  Antisemitismus fremd ist.«
Glaubwürdig unterstrich der Bürgermeister seinen »tiefen Wunsch nach Versöhnung«,
im Bewusstsein, »wie zerbrechlich das ist, was in der  Verständigung mit den jüdischen
Mitbürgern und dem jüdischen Volk erreicht werden konnte«. Er  bedauerte aufrichtig
die durch seine Ausführungen entstandenen »Miss verständnisse« und blieb im Amt.

Zahlreiche Ehrenämter zeugen von Thywissens Wunsch, der Gesellschaft zu dienen
und Menschen zu helfen. So setzte er sich besonders für die Jugend und Schüler ein, so
über 55 Jahre bis zum Jahr 2000 als Vize-Vorsitzender der Stiftung »Kinderheim St. Anna
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und Schule Marienberg«, für die er 1978 das neue Hauptgebäude und 1990 das neue
multifunktionale Sportzentrum der Schule mit realisierte, sowie ab 1954 als Präsident
des St.-Martins-Komitee Altstadt. Auch den von seiner Gattin Ilga engagiert geführten
Verein »Lebensschutz« unterstützte Thywissen. Zudem war er von 1947 bis 1980 im
 Vorstand der »Gesellschaft Verein«. Als ehemaliger Quirinus-Schüler sprach Thywissen
sich 1991 leidenschaftlich gegen die Einführung der Koedukation an seinem ehemaligen
Gymnasium aus und entfachte mit einem Leserbrief eine hitzige öffentliche Debatte –
 jedoch vergeblich, seit dem Schuljahr 1992/93 wurden Mädchen auf das bis dahin reine
 Jungen-Gymnasium zugelassen.

Zwei großen bürgerschaftlichen Gemeinschaften seiner Heimatstadt galt Thywissens
besonderes Augenmerk: Der »Bürgergesellschaft« und den Schützen. Ein halbes Jahrhun-
dert – von 1949 bis 1999 – hat Thywissen die Geschicke der »Bürgergesellschaft zu
Neuss« als deren Präsident mit viel Engagement und Umsicht gelenkt. Er hat sie nach
dem Zweiten Weltkrieg zu einem Mittelpunkt des gesellschaftlich-kulturellen Lebens in
Neuss ent wickelt – als eigenständige Initiative von Bürgern für Bürger. In seine Zeit als
Vorsitzender fiel der Umzug des Gesellschaftshauses von der Niederstraße zur Mühlen-
straße, wo er gemeinsam mit seiner Frau Ilga für die Errichtung und Einrichtung der
»neuen Bürger« verantwortlich zeichnete. Nachdem er 1999 sein Präsidentenamt in die
Hände von Dr. Hermann Josef Kallen gelegt hatte, machten die Mitglieder der »Bürger-
gesellschaft«  Thywissen zu ihrem Ehrenpräsidenten. Die »Bürger« war für ihn immer
auch eine  Familiensache, nahmen doch nicht nur seine Frau Ilga, sondern auch die Kin-
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der  Angelika und Wilhelm Ferdinand an vielen Veranstaltungen teil. Auch die Schwieger -
kinder engagierten sich: Dr. Cornel Baum, Ehemann von Angelika Baum-Thywissen, war
lange Jahre Vize-Präsident und für die Ballotage von Neumitgliedern zuständig, und
 Susanne Thywissen, Ehefrau von Wilhelm Ferdinand Thywissen, arbeitete seit vielen
 Jahren in der Literarischen Kommission mit.

Sohn Wilhelm Ferdinand Thywissen setzte die Arbeit seines Vaters nicht nur in der
Leitung des Familienunternehmens, der Ölmühle C. Thywissen, fort. Er ist Vorstands-
vorsitzender im »Verband der Ölsaaten-Verarbeitenden Industrie in Deutschland« (OVID)
und Mitglied des Vorstandes der »Union zur Förderung von Oel- und Proteinpflanzen«.
Regional zeigt Wilhelm Ferdinand Thywissen Präsenz als Vizepräsident der IHK Mittlerer
Niederrhein. Außer in der  Wirtschaft engagiert er sich ebenfalls für die Schule Marienberg.
So fiel in seine Zeit als Vize-Vorsitzender der Stiftung der Bau des im Januar 2011 eröff-
neten »Forums Marienberg« mit Mensa an der Batteriestraße für die rund 1.500 Schüle-
rinnen des Gymnasiums.

Zeitlebens war Hermann Wilhelm Thywissen ein großer Neusser Schützenfreund.
Er erkannte früh die verbindende Kraft des Schützenwesens für die Neusser Gesellschaft.
Seit 1952 wirkte er im Komitee des »Neusser Bürger-Schützen-Vereins«. Sechs Jahre nach-
dem er im Jahr 1954/1955 Neusser Schützenkönig war, wurde Thywissen 1961 zum
 Präsidenten gewählt. Dieses hohe Amt bekleidete er 31 Jahre lang. Beim 150-jährigen
 Bestehen des Vereins 1973 betonte Thywissen den »unermesslichen Wert« des Festes,
das »Menschen aller Schattierungen und Anschauungen zu einer großen Gemeinschaft
 zusammenführt, in der Neid, Hass und Zwietracht keinen Platz haben«. 1992 machten
ihn auch die Schützen zu ihrem Ehrenpräsidenten und widmeten ihm – als einmalige
Geste – das Heimgeleit am Oberstehrenabend zur Thywissenstraße, wo ihm zu Ehren
der Große Zapfenstreich abgehalten wurde.

Für seine zahlreichen Ehrenämter und seinen Einsatz für Kirche und Gesellschaft
wurde Thywissen hoch dekoriert, unter anderem mit dem päpstlichen Gregorius-Orden
(1967) und dem Großen Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik
Deutschland (2001). Bei der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes 1982 hatte sich
 Thywissen mit seinem »Hausspruch« und Lebensmotto bedankt: »Ein bißchen mehr
Friede und weniger Streit, ein bißchen mehr Güte und weniger Neid, ein bißchen mehr
Wahrheit und viel mehr Hilfe bei Gefahr; ein bißchen mehr WIR und weniger ICH, ein
bißchen mehr Kraft, nicht so zimperlich, und viel mehr Blumen während des Lebens,
denn auf den Gräbern sind sie vergebens.« 

Bis kurz vor seinem Tod ließ Thywissen es sich auch mit angeschlagener Gesundheit
nicht nehmen, am Schützenfest zu »seinen« Schützen ins Festzelt zu kommen. Und dabei
empfingen ihn die Neusser stets mit stehenden Ovationen, Applaus und Hochrufen.
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Dabei bedurfte es keiner Aufforderung über Mikrofon – sobald die ersten Schützen ihren
Ehrenpräsidenten erblickt hatten, standen sie bereits auf und jubelten. Er liebte die
 Schützen, und die Schützen liebten ihn. Zahlreich waren die ehrenden Nachrufe bei
 Thywissens Tod am 18. August 2008. Bürgermeister Herbert Napp würdigte seinen   Vor-
Vorgänger und letzten Neusser Ehrenbürger: »Sein langjähriges politisches Engagement
hat die Stadt geprägt und dazu beigetragen, dass sie sich zu einer wirtschaftsstarken
 Kommune ent wickeln konnte. Dabei hat er die Menschen und ihre Bedürfnisse nie aus
den Augen  verloren. Das beweist auch sein aus tiefer Überzeugung kommendes Engage-
ment für das Brauchtum, insbesondere für das Neusser Schützenwesen, und damit für
die ganze  Neusser Gesellschaft.« Monsignore Dr. Hans Dieter Schelauske, Oberpfarrer in
Ruhe und ein guter Freund Thywissens, ließ in seiner Predigt im Auferstehungsamt
 keinen Zweifel an den vielen Verdiensten des herzlichen und engagierten Katholiken: »Er
war immer zur Stelle, wenn er gebraucht wurde und hat sich für andere eingesetzt. Er
hat gern Ver antwortung in Politik und Gesellschaft übernommen – und blieb dabei immer
bescheiden und liebenswürdig.« 

Ehrenbürger Thywissen ist jedes Mal in Gedanken mit dabei, wenn der Neusser
 Bürgermeister seine Amtskette anlegt, denn sie ist eines der vielen generösen Geschenke,
die das Ehepaar Thywissen den Neussern gemacht hat: Gemeinsam stifteten Hermann
Wilhelm und Ilga Thywissen zur 2000-Jahrfeier der Stadt Neuss 1984 die Amtskette für
den Bürgermeister, die sieben historische Münzen und Emaillen der Stadttore zieren –
und natürlich das Stadtwappen. Auch für das vom Kölner Künstler Elmar Hillebrand
 gefertigte Schützenportal am Quirinusmünster gab Thywissen den großzügigen Anschub.

Carina Wernig
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