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Ijsbrandt Roovers ver kauft Graef -
en thal

VON ANJA SETTNIK

Seit diesem Monat gehört das ehemali ge Zisterzienserinnen kloster bei As perden der niederlän-
dischen Grup pe ADG, die dort seit Jahren Päch ter ist. Wei terhin sollen Räume vermie tet und

Veranstaltun gen organisiert werden.

GOCH Er wirkt erleich tert. Nicht unbedingt besonders fröhlich, denn das Ob jekt, für das er nun

nicht mehr ver antwortlich ist, war ihm sehr ans Herz ge wachsen. Doch im Laufe der Jah re drück-
ten die Sorgen immer mehr. Und die Er kenntnis, dass sein Sohn den Be sitz eher nicht übernehmen

möchte, brachte Ijsbrandt Roo vers dazu, nach einem Kauf interessenten zu suchen. Gefunden hat-
te er den eigent lich längst, doch erst einmal übernahm die Gruppe um Ca miel Engelen die histori-
sche Anlage als Pächter. Jetzt wur den Nägel mit Köpfen ge macht: Seit März gehört Kloster Graef-
enthal der nieder ländischen Wohngemeinschaft, die nach mehreren Jah ren des „Auspro bierens“

über zeugt davon ist, im ehe mali gen Zisterzi enserinnenkloster blei ben zu wollen. Die Anlage bleibt

öffentlich zugäng lich, und der Förderverein kann sei ne Projek te fort füh ren.

Ijsbrandt Roo vers ist „Schloss herr“ von Haus Heijen bei Gen nep. Der 70-Jährige hat das Anwe sen

von seinem Vater, dem Bild hau er Peter Roo vers, geerbt und wird es sei nem älte ren Sohn Reindert

über lassen. Der zweite Sohn, Pieter Hein, sollte Graefen thal, das 2004 von Ijsbrandt Roo vers er-
worben wur de, eines Tages be kommen, aber er hat sich lieber et was anderes gesucht. „Die Er-
kenntnis, dass ich mit der Aufga be alleine da stehe, hat mich na türlich darin be stärkt, mich lieber

von Graef enthal zu trennen“, erklärt der Niederlän der. Weil er damals, 2004, mit großem Enthusi -
asmus an das The ma „Erhalt von Graef enthal“ her anging und über vie le Jah re hinweg en gagiert

seine Ideen verfolgte, fiel ihm der Schritt den noch nicht leicht.

„In den ersten Jah ren war alles eine Riesenfreu de. Es gab öffentliche Mittel für die Restaurierung

des Dachstuhls, die Stadt Goch stand hin ter dem Projekt, wir konnten Ho telzimmer eichrichten,

Räume vermie ten. Nach dem Love-Parade-Un glück 2010 in Duisburg wurden je doch viele Sicher-
heitsbestimmungen ver schärft, plötzlich durften wir den wun derschönen Dachbo den nicht mehr

nutzen, erheb li che In ves titionen in den Brand schutz wurden verlangt, außerdem wurde der An-
schluss ans öffentli che Kanalnetz nötig. Und dann kam die In solvenz des Gastrono mie-Pächters.“

Statt Touristen brachte Roovers auf Graef enthal bis zu 80 ausländische Saisonarbeiter unter. Als

jedoch die Konjunktur in den Nie derlanden bröckel te, blieben auch die weg.
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„Es war Glück, dass ich die Grup pe Niederländer ken nenlernte, die ein gro ßes Haus suchte, in dem

sie nach dem Prinzip ,ora et labo ra’ miteinander le ben könn te. Einige arbeiten au ßerhalb, an dere

kümmern sich um Veranstal tungen und am Wochenende um den Café-Betrieb“, be richtet Roovers.

Sie gründeten eine Firma, die ADG Ma nagement Group heißt und bis heute auf der Anlage Räume

vermietet und Events or ga nisiert.

Gemessen an der his tori schen Bedeu tung des ehemali gen Klosters, das große Besitzun gen in der

Umgebung beiderseits der Gren ze hatte und eine Zeit lang als Grablege der geldrischen Ad ligen

diente, ist sicher be son ders wichtig, dass Graefenthal ein mehr oder weniger öffent li cher Ort blei-
ben wird. „Ich ge höre weiterhin dem För derverein an, und wir werden uns in tensiv mit dem Vor ha-
ben be schäftigen, in der Remise ein Mu seum ein zurichten“, ver spricht Roovers. Der Landschafts-
verband Rhein land un terstütze den Plan, ein Doku mentationszen trum über die Geschichte des

Gelderlands mit digitali sier tem Archiv zu erstel len. Die „echten“ Ak ten und Urkun den aus vie len

Jahrhunderten werden seit langer Zeit in Ga esdonck aufbewahrt. Klostereigen tum, das Kirchen

und Bürger der Regi on auf bewahren, werde, wenn es das Mu seum erst gebe, sicherlich nach

Graefen thal zurückkehren, hofft Roovers. Der För derverein rechnet mit fi nanzieller Un terstüt -
zung der NRW-Stiftung, der Eu regio und der Pro vinz Gelderland.

Das Ensem ble mit Elementen aus dem 13. bis 18. Jahrhundert, mit Kreuz gang und ge rade sa nier-
tem Hochgrab Otto II. wird weiterhin zu gänglich sein. Musik, Kunst und Märkte sol len auch zu-
künftig für Ein nahmen sor gen, da mit die neuen Ei gentümer am Erhalt des Kloster guts Graefenthal

arbeiten können.
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Ijsbrandt Roovers zeigt im Atelier von Haus Heijen die Büsten nie derländischer Königinnen, die sein Vater, ein Bild-
hauer, einst schuf. Das Schlöss chen ist der private Wohnsitz der Fami lie. Fotos: ARCHIV/nik


