
	

	

Rede für die Einweihung der Gedenkbüste für Hermann Wilhelm 
Thywissen am 8. April 2017 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Liebe Neusserinnen und Neusser! 

 

Als Hermann Wilhelm Thywissen im Jahre 1917 geboren wurde, regierte 

noch Kaiser Wilhelm II. Dessen persönliche und nationale Hybris führte 

Deutschland in den Ersten Weltkrieg. Die Wende dieses Krieges erfolgte 

im Geburtsjahr Thywissens mit dem Eintritt der USA in den Krieg. Der 

dramatische Irrweg der Deutschen endete schließlich 1945 mit der 

totalen Niederlage. Mit ihr begann das öffentliche Engagement 

Thywissens. Es war vor allem darauf gerichtet, jenen deutschen Irrweg 

zur korrigieren.  

 

Thywissen setzte sich für die demokratische, freiheitliche und soziale 

Erneuerung des Gemeinwesens nach den Verheerungen von Krieg und 

Diktatur ein. Er reihte sich damit in eine Reihe von Neusserinnen und 

Neussern ein, die im demokratischen Ringen Grundlagen geschaffen 

haben, die wir heute bewahren, pflegen, weiterentwickeln und 

verteidigen müssen.  

 

Anlässlich der Erinnerung an seinen 100. Geburtstag, übergeben wir 

heute eine Bronzebüste zu Ehren von Hermann Wilhelm Thywissen der 

Öffentlichkeit. Rat und Verwaltung der Stadt Neuss begrüßen die private 

Initiative von Bürgergesellschaft und Bürger-Schützenverein für diese 

besondere Würdigung des im Jahre 2008 verstorbenen Neusser 

Ehrenbürgers.   
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Hermann Wilhelm Thywissen ist erst der zweite Ehrenbürger der Stadt 

Neuss seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Das macht die 

herausgehobene Stellung deutlich, die der ehemalige Oberbürgermeister 

innehat. Woher kommt eigentlich die besondere Wertschätzung, die 

Thywissen in Neuss erfuhr und immer noch erfährt? Als Erster Bürger 

der Stadt hat er nicht überdurchschnittlich lang amtiert. Persönlichkeiten 

wie Peter Wilhelm Kallen oder auch Herbert Karrenberg standen ihm im 

öffentlichen Ansehen nicht nach. Überregionale Bedeutung erlangte 

Thywissen im Gegensatz etwa zu Dr. Adolf Flecken oder Professor 

Friedhelm Farthmann nie. Dennoch begegneten die Neusserinnen und 

Neusser ihrem letzten OB stets mit besonderer Anerkennung, ja mit 

Herzlichkeit.  

 

Nach meinem Eindruck waren es Hilfsbereitschaft und Glaubwürdigkeit 

des Ehrenbürgers, die ihm Respekt und Zuneigung verschafften. 

Thywissen hatte die Möglichkeiten, zu helfen, zu befördern, zu 

unterstützen. Und er hat diese Möglichkeiten genutzt.  

 

Katholisch und konservativ – diese beiden Merkmale verbinden viele mit 

dem Namen des Ehrenbürgers. Thywissen offenbarte einst sogar, dass 

es seine Mutter wohl gerne gesehen hätte, wenn er Priester geworden 

wäre. Dazu sagte er: „Gewiss hätte es meine Mutter aus ihrer 

katholischen Überzeugung heraus gern gesehen, wenn ich das Studium 

der Theologie ergriffen hätte. Aber das lag mir nicht, und überhaupt 

gefielen mir nun einmal nette Mädchen.“ 

 

Dieses Zitat bringt doch auch ein drittes Merkmal zum Vorschein: das, 

der rheinischen Lebensfreude. Eine Lebensfreude, die sich so 

nachdrücklich in seiner rheinischen Mundart äußerte, die uns wohl noch 

allen unvergessen ist.  
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1961 zog Hermann Wilhelm Thywissen erstmals in den Stadtrat ein. 

Nach dem plötzlichen Tod von Oberbürgermeister Herbert Karrenberg 

wählte ihn der Rat 1982 zum letzten ehrenamtlichen Oberbürgermeister, 

denn aufgrund der kommunalen Neugliederung trug er ab 1984 die 

Amtsbezeichnung Bürgermeister. Im Jahre 1987 trat er von diesem Amt 

zurück. 1994 schied Hermann Wilhelm Thywissen schließlich aus dem 

Stadtrat aus, dem er insgesamt 33 Jahre angehörte.  

 

Zu einem besonderen Höhepunkt seiner Amtszeit wurde 1984 das 2000-

jährige Jubiläum der Stadt, die damit an ihre römische Gründung 

erinnerte. Dabei konnte Thywissen auch Bundespräsident Professor Dr. 

Karl Carstens im Rathaus begrüßen.  

 

Am 24. März 1994 wurde dem Alt-Bürgermeister die Ehrenbürgerwürde 

verliehen. Damit ehrte der Stadtrat die besonderen Verdienste 

Thywissens als Bürger der Stadt, sein politisches Wirken, vor allem aber 

auch sein privates Engagement.  

 

Unbestreitbar ist die persönliche Großzügigkeit, die Hermann Wilhelm 

Thywissen zu einem stets hilfsbereiten Menschen machte. Dabei hatte 

er durchaus einen Sinn für öffentliche Repräsentation, was er nicht nur 

als Präsident des Neusser Bürger-Schützenvereins bewies. Auch seine 

Schenkung anlässlich des 2000-Jahr-Jubiläums der Stadt Neuss brachte 

dies zum Ausdruck. Die von ihm in Auftrag gegebene Amtskette des 

Bürgermeisters spiegelt Geschichte und Stolz unserer alten Heimatstadt 

wider.  

 

Mein Dank gilt dem Ideengeber Dr. Heinz Günther Hüsch sowie den 

Initiatoren, der Bürgergesellschaft und dem Neusser Bürger-
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Schützenverein, die die Idee für eine außerordentliche Würdigung von 

Hermann Wilhelm Thywissen in die Tat umgesetzt haben. Als jeweils 

langjähriger Präsident und Ehrenpräsident war er beiden Vereinigungen 

besonders eng verbunden. Ich begrüße es, dass diese private Initiative 

mitten aus der Bürgerschaft hervorgetreten ist. Rat und Verwaltung 

haben sie jederzeit positiv unterstützt.  

 

Gestaltung und Standort der Thywissen-Büste passen gut zu Leben und 

Werk des Geehrten. Stele und Büste sind keineswegs auftrumpfend, 

sondern eher dezent. Nicht die repräsentative Größe des Denkmals 

bringt die Ehrung zum Ausdruck, sondern die bloße Tatsache der 

Bronzebüste selbst. Die Nähe zum Aufmarsch der Schützen stellt es 

dorthin, wo Thywissen besonders gern war.  

 

Hermann Wilhelm Thywissen hat über Jahrzehnte hinweg das politische 

und gesellschaftliche Leben in Neuss mitgestaltet und mitgeprägt. Er hat 

sich um unsere Stadt verdient gemacht. Diese Verdienste kommen in 

der Errichtung der Bronzebüste zum Ausdruck und verbinden sich mit 

unserem Dank für sein Engagement im Dienste der Bürgerinnen und 

Bürger von Neuss.  

 

Die Ehrung soll zugleich dazu ermuntern, dass auch wir uns heute für 

das Allgemeinwohl einsetzen, denn der demokratische Staat ist auf das 

Engagement der Demokraten angewiesen. Kaum irgendwo anders kann 

dies besser gelingen, als in der eigenen Stadt. In diesem Sinne soll die 

Thywissen-Büste auch als stete Aufforderung an alle Neusserinnen und 

Neusser wirken.  


