
zentrum plus Newsletter 2022-20 Seite 1 von 4 

 

 

 

 

Liebe Besucherinnen und Besucher, liebe Ehrenamtliche, liebe Netzwerkende, 

“Summertime and the living is easy…”. Ja, so soll auch der Sommer im „zentrum plus“ werden. Die 

Angebote im neuen Programmheft sind wie immer abwechslungsreich, und jeder kann mitmachen. 

Der Höhepunkt des Sommers wird das Jubiläum sein: 15 Jahre „zentrum plus in Düsseldorf“. Dazu la-

den wir zu einem Gartenfest am 11. August 2022 ein. Gemeinsam mit der Ev. Kirchengemeinde  und 

der Fachberatung Demenz feiern wir am Sonntag, 28. August 2022 ein großes Gemeindesommerfest. 

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem neuen Programmheft. 

Das NL-Team wünscht Ihnen einen schönen Sommer und viel Spaß beim Lesen des Newsletters. (ml) 

 

Nachhaltigkeit – Wir tun was! 

Tu was – das haben sich Frauen im „zentrum plus“ Derendorf-Golzheim gesagt und sich in einer 

Nachhaltigkeitsgruppe getroffen. Aus den Erwartungen und den vielen großartigen Ideen im Kopf, die 

während der Diskussionen eingebracht wurden, sind konkrete Aktionen entstanden: 

• Bepflanzen der Baumscheibe vor dem Eingang des „zentrum plus“. Gemeinsam mit der Gruppe 

„Platzgrün“, die es sich zur Aufgabe macht, Platz für Grün in Düsseldorf zu schaffen, wollen wir 

unsere nachbarschaftliche Baumscheibe umgraben, bepflanzen und pflegen. Dafür suchen wir noch 

tatkräftige Unterstützung. 

• Besuch der Müllverbrennungsanlage, u.a. zum Thema Mülltrennung am 12. Juli 2022 

• Vortrag zum Thema Düsseldorfer Trinkwasser. Am 29. September 2022 informiert die Verbraucher-

zentrale NRW über die Qualität des Düsseldorfer Leitungswassers.  

• „Gehen und Reden“ am 14. Juli und 13. September 2022: Beim gemeinsamen Spazieren durch den 

Nordpark tauschen sich die Interessierten aus und erfahren Wissenswertes über Aspekte nach-

haltigen Handelns.  

• Kreativ mit „UPcycling“ – oder: aus Alt mach Neu:  Wir nutzen gebrauchte Materialien, um Neues zu 

erschaffen. 
• An den Generationentagen am 15. und 22. September besuchen wir gemeinsam mit den Kindern des 

Familienzentrums Collenbachstraße in Begleitung der Waldpädagogin Astrid Walker den Grafen-

berger Wald und lernen ökologische Zusammenhänge kennen. 

 

Geführter Spaziergang durch den historischen Benrather Schlosspark 

… am Dienstag, 19. Juli 2022 

Schloss Benrath vor den Toren Düsseldorf ist ein kleines Juwel. Im Jahre 1755 entschloss sich Kurfürst 

Karl Theodor von der Pfalz in Benrath ein neues Lust- und Jagdschloss zu bauen. Er beauftragte damit 

den Hofarchitekten Nicolas de Pigage, der in Paris ausgebildet wurde. Nach 14-jähriger Bauzeit ent-

stand das Schloss im Stil des späten französischen Rokokos. Auch zu damaligen Zeiten war die Farbe 
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des Anstrichs, die noch heute bekannte Farbe „Altrosa“. Gedacht war es als Witwensitz für die Kur-

fürstin Elisabeth Auguste. Bekannte Schriftsteller wie Theodor Fontane und Thomas Mann ließen sich 

von dem Schloss für ihre Werke inspirieren. 

Doch wenden wir uns dem wunderschönen Schlosspark zu. Der Schlosspark Benrath ist sowohl künst-

lerisch von hoher Qualität als auch kultur- und naturgeschichtlich von großer Bedeutung für die Ge-

schichte der Gartenkunst. Im Osten vom Schloss befindet sich der Französische Garten und war der 

Kurfürstin Elisabeth Auguste als Privatgarten vorbehalten. Kurfürst Karl Theodor bevorzugte den 

westlichen Teil mit dem Englischen Garten. Westlich des Spiegelweihers erstreckt sich ein ausgedehn-

ter Jagdpark, der bis zum Rhein führt. 

Unter sachkundiger Führung von Herrn Thomas Lauterbach vom Gartenamt der Stadt Düsseldorf, 

werden wir den Park in seinen unterschiedlichen Bereichen erkunden. Auch bei warmem und sonni-

gem Wetter sorgt der alte Baumbestand für schattige Oasen. Im Anschluss an die Führung lassen wir 

den Spaziergang in den Rheinterrassen ausklingen. Die Kosten für die Führung übernimmt der Förder-

verein des zentrum plus (VFF). Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Programmheft für das 

III. Quartal 2022. Die Anmeldeliste liegt im „zentrum plus“ aus. (ml) 

 

Die Seelen öffnende Macht der Poesie  

Benjamin Myers, Offene See. Köln 2021 (DuMont). 265 S eiten 

Der sechzehnjährige Robert Appleyard macht sich im Frühsommer des Jahres 1946 auf den Weg, um 

der Enge seines nordenglischen Heimatdorfes  zu entkommen. Dort sind die Männer seit Genera-

tionen unter Tage im Kohlebergbau beschäftigt und dieses Schicksal blüht auch ihm. Zuvor will er 

aber zumindest ein wenig Freiheit, unverfälschte Natur und Abenteuer genießen.  

Auf seinem Weg nach Süden gelangt er dabei an ein unscheinbares Haus unweit des Meeres, in dem 

eine ältere Frau mit ihrem Hund lebt. Sie nennt sich Dulcie und kommt ihm in einer völlig unvorein-

genommen Art entgegen, die ihn verblüfft. Sowohl ihre Art zu leben als auch ihre Ansichten unter-

scheiden sich kategorial von dem, was er bisher erlebt hat oder sich vorstellen konnte. So entgegnet 

sie seinem für sie verständlichen Hass auf alle Deutschen, dass es immer und überall Diktatoren 

gegeben hat und geben wird, die alles zerstören, was sich andere aufgebaut haben. Sie bietet Robert 

an, eine Zeit lang bei ihr zu arbeiten. Und da sie sehr gut kochen kann, in dieser Nachkriegszeit über 

einen erstaunlichen Vorrat an Lebensmitteln und Wein verfügt und ungezwungen mit ihm umgeht, 

bleibt er länger als geplant. Selbst ihr deutscher Schäferhund „Butler“ wird ein guter Freund von ihm. 

Allerdings hat ihre Offenheit auch Grenzen und er ahnt, dass diese Frau ein Geheimnis hat, das sie als 

seelische Last mit sich herumträgt.  

Als er nicht nur die Wiese um das Haus herum mit der Sichel mäht, sondern auch Sträucher und Geäst 

zurückschneiden will, damit man einen freien Blick auf das Meer hat, lässt sie das nicht zu. Auch seine 

ihm inzwischen lieb gewordenen Badeausflüge hinunter in die Bucht des kleinen Ortes sieht sie skep-

tisch. Dafür lässt sie ihn eine ziemlich verwahrloste Hütte nahe beim Haus wieder in Stand setzen, 

obwohl ihr eigentlich nicht viel daran zu liegen scheint. Hier entdeckt er beim Aufräumen eine mit 

seltsamen Bändern zusammen gehaltene Rolle an Schriften. Erst nach ein paar Tagen wagt er sich, die 

an eine „Honigschleuderin“ adressierten und mit „Offene See“ bezeichneten Texte zu lesen. Er findet 

Gedichte, die für ihn größtenteils unverständlich sind, da er auch viele Worte nicht kennt.  

Es bleibt natürlich nicht aus, dass er Dulcie davon berichtet, die aber nichts davon wissen will. Sie gibt 

ihm ihrerseits eine Reihe von Büchern aus ihrem Bestand zu lesen, darunter auch Gedichte, die ihm 

plötzlich eine neue Welt eröffnen. Er hatte immer geglaubt, Lyrik sei etwas für die obere Schicht, ein 

weiteres Mittel dieser Klasse, um Menschen seiner Herkunft von Kultur und damit auch von Einfluss 

und Macht auszuschließen. In diesem Sinne hatte er auch auf Dulcies Vorschlag reagiert, er solle doch 

studieren: Das sei nichts für Arbeiterkinder aus dem Kohlerevier. Sie, die ohnehin an allen Konven-

tionen zweifelt und sie bekämpft, sieht in ihm einen aufgeweckten und klugen Kopf, der wie sie einen 
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Sinn für Freiheit und Schönheit des Lebens hat. Es nimmt daher nicht wunder, dass er sie eines Tages 

auch dazu bewegen kann, ihr Geheimnis preiszugeben.  

Sie war in ihrer Jugend mit einer Deutschen befreundet, Romy Landau. Sie ist 1933 nach England ins 

Exil gegangen. Sie war eine geniale Poetin und ihre Exilliteratur wurde überall gefeiert. Mit ihr ist 

Dulcie durch die Welt gezogen, zu Lesungen in New York und sonstwo. Dabei hat sie auch so viele 

Berühmtheiten kennengelernt, was ihr an Beziehungen offenbar auch noch nach dem Krieg weiter-

hilft. Der dunkle Schatten auf ihrer Seele rührt aber daher, dass sich Romy im Meer ertränkt hat, ohne 

Dulcie Gelegenheit zum Abschiednehmen gegeben zu haben. Das hat sie ihr nicht verziehen. Immer-

hin kann sie Robert jetzt dazu bringen, sich die Gedichte aus „Offene See“ anzuhören. Er liest ihr 

jeden Abend eines vor. Dabei wird deutlich, dass Romy darin ihr Leben abgebildet hat, was beide 

emotional sehr berührt. Als Robert ihr das letzte Gedicht vorliest, ist Dulcie mehr als traurig. 

 Allerdings fällt ihr urplötzlich wie Schuppen von den Augen, dass in diesem Text eine verschlüsselte 

Botschaft an sie selbst, an die Honigschleuderin, enthalten ist. Die von Robert renovierte Hütte, in der 

auch schon Romy zeitweise gelebt hat, birgt ein Geheimnis, das sie nun lüften werden und was ihr 

beider Leben grundlegend verändern wird. (khb) 

 

Die Antworten auf die Rätselfragen im letzten Newsletter lauten: TESLA und IMPFAUSWEIS. 

Allen inzwischen benachrichtigten Gewinnerinnen einen herzlichen Glückwunsch! (khb) 

 

Zisterzienserkloster Kamp  

Ausflug der Diakonie nach Kempen und zum Kloster Kamp am 16. September 2022 

Bei dem geplanten Ausflug ist eine Stadtführung in Kempen vorgesehen, nicht jedoch eine Führung im 

Kloster Kamp. Für Interessierte folgen daher einige Informationen zu den Zisterziensern und dem 

Kloster.  

Benediktiner und Zisterzienser 

Klöster hatten im frühen Mittelalter das im Altertum übliche Eremitenleben der Mönche abgelöst. Das 

Zusammenleben von Menschen bedarf aber auch bei Mönchen gewissen Vorschriften, wie sie Benedikt 

von Nursia bei der Gründung seines Ordens im Jahr 529 festgelegt hat. Seine „Regulae Benedicti“ sa-

hen vor, dass die Hingabe an Gott vorrangig ist und die Mönche auf Grundlage klösterlicher Selbstver-

sorgung von eigener Arbeit leben sollten (Ora et labora). Vor allem durch Schenkungen wuchs der Be-

sitz aber ständig und die Klöster wurden Wirtschaftsbetriebe. Mit der wachsenden Zahl der für die 

Mönche arbeitenden Knechte bildeten sich neue Herrschaftsstrukturen aus. Ackerland oder Weinberge 

wurden an Pächter vergeben, die von ihren Erträgen neben der Drittelpacht auch den Kirchenzehnten 

an die Klöster abtreten mussten. 

Die 910 gegründete Abtei im burgundischen Cluny war Ausgangs- und Mittelpunkt der erneut auf der 

Beachtung der benediktinischen Regeln basierenden cluniazensischen Reform. Die zu Cluny gehören-

den Klöster hatten keinen Abt mehr, sondern einen Prior, der vom Abt von Cluny bestimmt wurde. 

Mitte des 12. Jhdt  begannen daher die Auseinandersetzungen mit Bernhard von Clairvaux. Der trat 

1112 in das 1098 gegründete Kloster Cîteaux südlich von Dijon ein. Bernhard ist zwar nicht Gründer 

der Zisterzienser, jedoch war er entscheidend für die rasche Ausbreitung des Ordens und wird neben 

den drei Gründeräbten des Ordens (Robert von Molesme, Alberich von Cîteaux und Stephan Harding) 

als größter Ordensheiliger verehrt. 

Dem Zisterzienserorden waren neben den benediktinischen Regeln wichtig: Gründung von Klöstern an 

entlegenen Orten, keine  Verpachtung von Ländereien und keine Einnahmen aus Feudalrechten, keine 

Übernahme von Pfarreien. Stattdessen ein ausgedehntes Netz von selbstbewirtschafteten Wirtschafts-

höfen, die sogenannten Grangien, als Grundlage der Klosterwirtschaft.  
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Kloster Kamp als erstes Zisterzienserkloster im deutschsprachigen Raum  

Entgegen der zisterziensischen Vorschrift, die Klöster fernab der Verkehrswege versteckt im Wald 

oder an Bachläufen zu errichten, steht das 1123 gegründete Kloster weithin sichtbar auf dem Kamper 

Berg. Beim 1136 gegründeten Kloster Eberbach im Rheingau hat man sich vorschriftsmäßig verhalten. 

Die Stiftung des Klosters geht auf den Kölner Erzbischof Friedrich I. zurück, der Brüder aus dem fran-

zösischen Zisterzienserkloster Morimond mit dem Bau beauftragte. Damit wurde Kamp zum ersten 

Zisterzienserkloster auf deutschsprachigem Gebiet. Im Zuge der Ausbreitung des Ordens vor allem 

nach Osten fanden in der Folgezeit weitere Tochtergründungen statt, so dass den Kamper Äbten in der 

Blütezeit des Klosters im 13. Jhdt  bis zu 60 Klöster und 24 Nonnenklöster unterstanden. Daneben gab 

es die Wirtschaftshöfe, die Grangien, die schon früh zum Beispiel in Voerde und Kalkar existierten. 

Da es den Zisterziensern nicht erlaubt war, Land zu verpachten, musste jedes Kloster für die Erzeu-

gung des Messweins einen eigenen Weinberg besitzen. Einen solchen hatte man in Moselweiß bei 

Koblenz erworben. Als das Anwesen im 14. Jhdt verkauft werden musste, versuchte man es mit einem 

kleinen Weinberg unterhalb des Klosters. Der hier gekelterte Wein muss aber von einer besonders 

schlechten Qualität gewesen sein.  

Aus der Notwendigkeit, Arbeit und Gebet zu organisieren, entstand bei den Zisterziensern die Tren-

nung in verschiedene Stände. Den obersten bildeten die Mönche/Priester. Hierbei handelte es sich um 

studierte Theologen. Darunter waren die Konversen/Laienbrüder als mönchisch lebende Mitarbeiter 

angesiedelt. Mönche und Konversen wohnten in getrennten Räumen und hatten getrennte Plätze in der 

Basilika. Ein Wechsel vom Stand des Konversen zum Mönchsstand war nicht möglich. Den untersten 

Stand bildeten Lohnarbeiter. Die Konversen stammten im Mittelalter überwiegend aus bäuerlichen Fa-

milien. Sie nahmen nur eingeschränkt am spirituellen Leben im Kloster teil. 

Das heutige Kloster und seine Gärten 

Vom alten Klostergebäude und der ehemaligen Abteikirche ist heute so gut wie nichts mehr übrig. Sie 

wurden im 16. Jhdt zerstört. Die heutige Kirche wurde Ende des 17. Jhdt errichtet und wurde vom Stil 

her der Gotik nachempfunden, hat aber auch – wie die Innenausstattung – barocke Elemente. Dazu ge-

hören die beiden Zwiebeltürme, die für zisterziensische Abteikirchen völlig untypisch sind und wohl 

nur dem damaligen Zeitgeist geschuldet sind. Da die Zisterzienser jeglichen Prunk ablehnten, haben 

ihre Kirchen auch keinen Glockenturm, sondern nur einen Dachreiter. Der sitzt normalerweise auf der 

Vierung von Haupt- und Querschiff der Kirche. Auch hier ist das Kloster Eberbach im Rheingau vor-

bildlich. Da die Kamper Abteikirche aber kein Querschiff hat, sitzt der kleine Turm etwas ungewöhn-

lich auf dem Mittelschiff. Im Inneren sind nach der Säkularisation bis heute noch Teile des Chorge-

stühls, die Kanzel, Skulpturen und die Orgel erhalten. 

Berühmt ist das Kloster vor allem aber auch für seine Gartenanlagen. Sie sind zwar erst 1980 bis 1991 

in ihrer heutigen Ausprägung entstanden, wurden aber den barocken Formen entsprechend gestaltet. 

Sie werden allgemein in vier Teile gegliedert: Terrassengarten, Barockgarten, Alter Garten und Obst-

garten. Die beiden erstgenannten Gärten gehen auf die Zeit nach dem Dreißigjährigen Krieg zurück. 

„Der Terrassengarten erhielt fünf Terrassen, die obersten vier in konkaver, die fünfte und unterste in 

konvexer Form. Infolge des Wechsels von konkaver zu konvexer Formgebung entsteht auf der unters-

ten Terrasse eine „Arena“, ein Blumengarten mit Springbrunnen. Der Barockgarten ist in 16 recht-

eckige Felder, davon vier traditionelle Schmuckfelder, gegliedert. Das Zentrum des Gartens bildet 

eine Rundbrunnenanlage mit integrierten Wasserfontänen. Im Norden des Gartens sind zwei Orange-

rien symmetrisch angeordnet.“ (wikipedia) Östlich und nördlich schließen sich Alter Garten und Obst-

garten an. Die Klostergärten waren 2020 Teil der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort. (khb) 

 

Impressum 

An dieser Ausgabe des Newsletters wirkten folgende Personen mit: Karl-Heinz Beier (khb), Monika 

Leinhos (ml), Werner Leinhos (wl), verantwortlich im Sinne des Pressegesetzes (v.i.S.d.P.) Inge Göß-

ling. 


