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Das Wunder von Volkenroda
Ein kleines Dorf in Thüringen bleibt von Abwanderung und
Arbeitslosigkeit verschont - dank einem Kloster und seinen
geschäftstüchtigen Brüdern
VON Marc-Stefan Andres | 28. Februar 2002 - 13:00 Uhr

Helmut Roßkopf braucht keine halbe Stunde, um von einer Welt in die nächste zu

wechseln: Um halb acht Uhr morgens steht er im weißen Feierkleid in der Klosterkirche

von Volkenroda. Durch die großen Fenster fällt bläuliches Licht. Als Bruder Helmut

stimmt er mit den Mitgliedern der Jesus-Bruderschaft Psalmen an. Um acht Uhr hat er

Gewand gegen dunkle Hose und blauen Pullover getauscht, redet als Herr Roßkopf über

Wechselkurse und erklärt die amerikanische Unternehmenskultur. Der 44-Jährige ist

zugleich zölibatär lebender Bruder und Geschäftsführer der Firma Rosskopf und Partner

GmbH.

Das Unternehmen stellt Küchenplatten her, Waschbecken für Hotels, Babybadewannen

für Krankenhäuser. Die Firma beschäftigt in drei Niederlassungen rund 90 Mitarbeiter,

machte im vergangenen Jahr 8,5 Millionen Euro Umsatz. Der geschäftige Bruder selbst

lebt bescheiden in einem kleinen Zimmer im Konvent des Klosters. "Ich brauche nicht

viel, meine Habe passt in zwei Koffer." Sein Geschäftsführergehalt zahlt er in die Kasse

der Bruderschaft ein. Neben Kloster und Firma hat Roßkopf noch eine dritte Aufgabe: Als

Vorsitzender des Vereins für den Wiederaufbau Kloster Volkenroda setzt er sich für den

Ort und die Region ein. Volkenroda war ein sterbendes Dorf. Mit dem Wiederaufbau des

Zisterzienserklosters durch die Bruderschaft kam neues Leben in den kleinen Flecken. Es

gab wieder Arbeit. Und wenig später sorgte die Firma Rosskopf für zusätzliche Stellen.

Die Straße nach Volkenroda in Thüringen säumen alte Fachwerkhäuser. Eine einsame

Gegend, sanfte Hügel, einzelne Bäume. Ein Schild weist auf den Nachtflohmarkt in Gotha

hin, ein weiteres auf den neuen Baumarkt im Nachbarort. Zwischen Mühlhausen und

Schlotheim liegt das 200-Seelen-Dorf, wenige Kilometer von der B 249, allzu viele von der

nächsten Autobahn entfernt. Die landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft (LPG) und

der Kalibergbau hatten zu DDR-Zeiten für Arbeitsplätze gesorgt. Nach der Wende machte

alles dicht, die Arbeitslosenzahlen stiegen im Ort auf über 50 Prozent. Volkenroda passte

ins Bild des tristen Ostens: In den vergangenen zehn Jahren haben 1,5 Millionen Menschen

aus den neuen Bundesländern ihre Heimat aufgegeben, allein im Jahr 2000 wanderten 61

000 Menschen mehr gen Westen als von West nach Ost.

Helmut Roßkopf ging nach Osten und half mit beim kleinen Wunder von Volkenroda.

Heute sind dort nur noch zehn Prozent arbeitslos. "Wenn die Brüder nicht gekommen

wären, wäre das Dorf am Ende", sagt Matthias Hinsching, der bei Rosskopf und Partner an
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der Fräse arbeitet. Der 28-Jährige hat im Ort gebaut, ein leuchtend gelbes Einfamilienhaus.

Neue Häuser gab es hier lange nicht mehr.

Anfang der Neunziger standen in Volkenroda außer den Ruinen des Zisterzienserklosters,

das 1131 gebaut und 1525 im Bauernkrieg geschleift worden war, nur noch wenige Häuser,

die meisten in trostlosem Zustand. Ob das SED-Regime wirklich beschlossen hatte, das

Örtchen "abzusiedeln", wie es über Volkenroda heißt, weiß Ulrike Köhler nicht. "Faktisch

aber war es so. Es wurde nichts für den Erhalt des Dorfes getan." Die arbeitslos gewordene

Ökonomin hatte sich nach der Wende mit einer Gruppe von Bürgern für das Kloster

eingesetzt, "um meinem Leben und meinem Heimatdorf wieder eine Zukunft zu bieten".

Der Klosteraufbau schuf Dutzende ABM-Stellen, von 1991 bis 1998 waren rund 140

Menschen beschäftigt. "Viele Dorfbewohner sind so in Rente gekommen", sagt Köhler.

Lange versuchte die Gruppe Kliniken oder Hotelkonzerne für das Anwesen zu begeistern -

vergeblich. Erst 1994 fand sich mit der Jesus-Bruderschaft aus dem hessischen Gnadenthal

ein neuer Besitzer. Die 1961 gegründete Gemeinschaft ist evangelisch geprägt, aber

ökumenisch ausgerichtet. Ihren Stammsitz hat sie in Limburg. In der Kommunität leben

Familien, zölibatäre Brüder und Schwestern, die für die Einheit der Christen einstehen.

Die Gemeinde verkaufte das Kloster für einen symbolischen Preis, mit der Auflage, die

Anlage zu sanieren und zu nutzen, erzählt Bruder Helmut.

Mittlerweile sind dort 25 Menschen beschäftigt, es gibt eine Schreinerei, ein

Architekturbüro, ökologische Landwirtschaft, ein europäisches Jugendbildungszentrum.

Und Volkenroda wurde als Expo-Projekt Dorf 2000 in das Dorferneuerungsprogramm

aufgenommen. Seit August vergangenen Jahres steht der Christus-Pavillon der

Weltausstellung in der Gemeinde.

Volkenroda, eine Erfolgsgeschichte aus Thüringen. Mit Startschwierigkeiten: Es gab

Vorbehalte gegen die Brüder. Aktive Christen zogen in eine Gegend, in der kaum jemand

zur Kirche ging und die meisten nicht einmal getauft waren.

Und sie kamen aus dem Westen, "in einer Zeit, in der viele bei uns schon schlechte

Erfahrungen mit den Westdeutschen gemacht hatten", erinnert sich Volkenrodas

Bürgermeister Bernd Münzberg. "Wir brauchen Arbeit, kein Kloster", hieß es.

"Die dachten, da kommt 'ne Sekte"

Helmut Roßkopf kümmerte sich um beides. Er hat einen großen Anteil daran, dass Brüder

und Dorfbewohner in der Zwischenzeit gut miteinander auskommen.

Seine offene Art, auf Menschen zuzugehen, sein Engagement halfen ihm dabei.

Mit 22 Jahren trat Roßkopf in die Bruderschaft ein. Kennen gelernt hatte er sie auf einer

Freizeit, danach leistete er seinen Zivildienst in Gnadenthal.
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Er lebt seither im Zölibat, verzichtete auf jeglichen Besitz. Seine Eltern fanden diese

Entscheidung anfangs "schwierig", schließlich sollte der Sohn die Schreinerei des Vaters

im heimatlichen Dörfchen Tannenkirch in Südbaden übernehmen.

Zu einem Betrieb kam Roßkopf dennoch. Die Bruderschaft ermutigte den jungen

Schreiner, eine Firma aufzuziehen. Der Betrieb in Gnadenthal wurde schnell zu klein.

Roßkopf gründete direkt nach der Wende eine Filiale in Sachsen . Für die nächste

Firmenvergrößerung suchte er mit seinem Partner, einem Ingenieur, einen Platz bei

Volkenroda, wo er schon mit der Bruderschaft lebte. Sie fanden ihn in Obermehler, gerade

mal einige Kilometer vom Kloster entfernt.

Dort bauten sie ihre neue Halle, mit 6000 Quadratmetern Produktionsfläche.

Siegbert Baumert, Sägewerkbesitzer und ehemaliger Lehrer, ist der ehrenamtliche

Bürgermeister von Obermehler. Der Christdemokrat hat die Ansiedlung der Firma in

seiner Gemeinde begleitet. Für den ehemals "westlichsten Flughafen der Russen", auf

dessen Gelände das Unternehmen liegt, habe es "ordentlich" Förderprogramme gegeben.

Baumert suchte nach Firmen, die sich hier, mitten im Nirgendwo, ansiedeln wollten. "Es

kamen ,Geschäftsleute' mit karierten Anzügen und gelben Schlipsen", murrt er.

Unseriös seien die gewesen, Grundstücksspekulanten. Auf der 1000-Jahr-Feier von

Obermehler lernte er Roßkopf kennen. Dem vertraute er. Eine Haltung, die anfangs nur

wenige teilten. "Die haben doch gedacht, da kommt 'ne Sekte, und dann auch noch aus dem

Westen." Erst nach vielen Diskussionen im Gemeinderat ließen sich die Leute überzeugen.

Rosskopf und Partner durfte bauen.

Am Bau des lichten Industriegebäudes beteiligte sich auch der Architekt Bernward Paulick.

Er hat sein Büro im alten Gutshaus auf dem Klosterareal.

Der 35-Jährige suchte einen Job, "wo Glaube und Beruf zusammenpassten". Das Büro

seines ersten Arbeitgebers wirkte auf ihn wie "Sodom and Gomorrha, die haben Kirchen

gebaut, aber nicht christlich gelebt". Er wechselte zu einem Architekturbüro, das den

Wiederaufbau des Klosters betreute, und machte sich anschließend in Volkenroda

selbstständig. Mittlerweile arbeiten drei Architekten für ihn. Ihm gefällt es, wie die Brüder

leben. "Sie sind stark im Glauben und stark im Machen."

Die Bruderschaft war nicht das alleinige Allheilmittel für die marode Gegend

aber sie war die treibende Kraft für den Aufbruch, darin sind sich auch die anfänglichen

Skeptiker aus Volkenroda einig. Es gibt sichtbare Zeichen für den Erfolg. Strom liegt in

jedem Haus, Abwasserkanäle führen unter der Straße her, die frisch asphaltiert ist.

Dass es vorangeht, ist auch im Info-Büro des Dorfes zu sehen. Landkarten hängen

an der Wand. Darauf haben die Gäste mit Nadeln markiert, woher sie kommen: aus

Sondershausen, Mühlhausen, oder München . Aber auch von weit her: aus den USA
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oder Südafrika . Eine Nadel steckt sogar in den Neusibirischen Inseln. Die genauen

Besucherzahlen weiß keiner so recht, aber im Jahr 2000 sollen es knapp 25 000

Gäste gewesen sein, im vergangenen Jahr schon über 30 000. Sie besichtigten das

wiederaufgebaute Kloster und den Christus-Pavillon. Bruder Helmut hofft, dass es noch

mehr werden.
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