
TAGEN IM NATURPARK „HOHE MARK“



inatmen, ausatmen, abschalten. Auf Schloss Raesfeld im Westmünsterland ticken die 
Uhren anders! ... oder geruhsamer? 
Das Land der Wasserburgen entlang der „100-Schlösser-Route“ ist ein idyllischer 

Landstrich, der durch den Wechsel von Wäldern, Feldern, Wallhecken und sanft ge-
schwungenen Kuppen geprägt ist. Ein Gebäude aus Backstein und Sandstein, rauschen-
de Bäume und Wasserflächen, in denen sich der höchste Schlossturm Westfalens und 
der Sterndeuterturm widerspiegeln.
Durch viele Tagungen in Hotels mit austauschbarem Programm, Standardbuffets und 
anonymer Atmosphäre geprägt, erwartet man auch hier einen seit Jahren bekann-
ten Ablauf. Umso herzlicher und persönlicher ist der Empfang durch die Mitarbeiter 
der Akademie Schloss Raesfeld. 
Hier ist „Willkommen“ Ausdruck einer Einstellung! 

E
Akademie Schloss Raesfeld e.V.
Freiheit 25-27, 46348 Raesfeld

Telefon: 02865 60840
Telefax: 02865 608410

www.tagen-auf-schloss-raesfeld.de
www.akademie-des-handwerks.de
info@akademie-des-handwerks.de Google Maps 3



rst beim Rundgang durch das Haus erfährt man, 
dass das Baudenkmal Schloss Raesfeld auf eine 
über 800-jährige Geschichte zurückblickt. Aus 

einem einfachen Turm aus dem 12. Jahrhundert, des-
sen Bruchsteinmauerwerkreste noch im Wintergarten zu 

sehen sind, bis hin zur Erweiterung der Schlossanlage 
unter Alexander II. von Velen im 17. Jahrhundert, spannt 

sich der baugeschichtliche Bogen.

Heute sind hier zwei Unternehmen ansässig. Die „Akade-
mie Schloss Raesfeld e.V.“ als überregionale Bildungs-

einrichtung des Handwerks in Nordrhein-Westfalen mit 
dem angeschlossenen Tagungsbereich und das „Restau-

rant Schloss Raesfeld“, zu dem die Terrasse, der Gewöl-
bekeller, der Wintergarten und der Rittersaal gehören.

Übrigens ist die Schlossführung ein netter Service für die 
Tagungskunden, um den Tag noch abwechslungsreicher 

zu gestalten. Gerade der Blick in die einmaligen Werk-
stätten ist auch ein Blick in die Vergangenheit mit ihren 

historischen Arbeitstechniken.
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ur Rezeption gelangt man über eine großzügige Freitreppe. Dort wird man bei der Anreise vom Tagungsteam be-
grüßt. Im Gespräch mit den Mitarbeitern der Akademie stellt man sofort fest: Das ist authentisch, das passt, hier fühlt man 
sich gut aufgehoben. Die Anreise mit dem Auto ist einfach: Raesfeld selbst sowie das Schloss sind sehr gut ausgeschil-

dert. Es gibt genügend Parkmöglichkeiten in Schlossnähe, so dass man zu Fuß kaum mehr als drei Minuten bis zur Rezeption läuft.
Der nächstgelegene Bahnhof ist der in der Kreisstadt Borken. Von dort aus ist man mit Bus oder Taxi in wenigen Minuten in Raes-
feld. Eine Anreise per Flugzeug ist über die nahegelegenen Flughäfen Dortmund, Düsseldorf und Münster/Osnabrück möglich.
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er Blick in die Tagungsräume des altehrwürdigen Schlosses zeigt: Sie sind sehr individuell 
gestaltet. Der eine sehr groß, andere kleiner, rechteckig oder auch rund. Jeder Raum 
hat seinen eigenen Charme. Vom „Johann-von-Raesfeld-Zimmer“ mit 12 Sitzplätzen 

bis hin zum „Rittersaal“ für 160 Gäste ist für jede Art von Tagung, Konferenz oder Sitzung 
die richtige Größe und Ausstattung vorhanden. Durch die großen Fenster flutet jede Menge 
Tageslicht in die Räume hinein, doch auch den Ausblick durch diese Glasflächen in den 
Schlosspark kann man genießen.

Die bequeme und komfortable Bestuhlung erlaubt auch längere Sitzungen, ohne zu 
ermüden. Bei der Tagungstechnik kann man auf alle bekannten Medien wie Beamer, 
Flipchart, DVD-Player, Metaplanwände oder auch eine komplette Videoanlage zu-
greifen. Diese Medien sind alle kostenlos hinzu buchbar. Ein Service, der über-
zeugt, weil diese Leistungen in anderen Tagungshotels kostenpflichtig sind. Fax- 
und Kopierservice sind im Schloss Raesfeld auch inklusive.
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as runde Turmzimmer „Ritter Simon“ gefällt durch 
hohe Fenster, die viel Licht hineinlassen, und 
durch einen edlen Parkettboden. Die Tische und 

Stühle können flexibel gestellt werden, sodass sich eine 
sehr kommunikative Atmosphäre entwickeln kann. In 

Kombination mit Videokamera und Flachbildfernseher 
bietet sich der Raum für Verkaufstrainings, Rhetorik-

Trainings oder Gesprächsrunden an.

D eim Öffnen der Eingangstür wendet man seinen 
Blick sofort auf die 370 Jahre alte Holzdecke aus 
der Renaissance. Typische Schmuckelemente 

dieser Epoche sind wieder vergoldet, die historischen 
Farbfassungen sind in Teilen rekonstruiert. Sie lassen 

die ehemalige Pracht der Decke erahnen. Bis zu 20 
Personen finden hier Platz. Die Möblierung ist so ge-

wählt, dass verschiedenste Bestuhlungsvarianten mög-
lich sind. Am Multiboard an der Kopfseite des Raumes 

lassen sich die eingesetzten Medien besonders schnell 
wechseln.

B ier kann man in be- quemen Clubsesseln 
aus Leder Platz nehmen.  Die tex-
tilen Wandbespan- nungen und  der 

Kristallleuchter unterstreichen die gediegene  
Atmosphäre des Raumes, der etwas zu-

rückversetzt im Westflügel des S c h l o s s e s 
liegt. Er ist ideal für   Besprechun- gen und Vor-

standssitzungen mit bis zu zwölf Personen. 
Beim Blick durch die Fenster eröff- nen sich 

Ausblicke nach Süden und Westen auf die 
Schlossterrasse und auf den Winter- garten.

H er große Saal in der ersten Etage mit südwestli-
cher Ausrichtung wirkt zu jeder Tageszeit hell und 
geräumig. Bis zu 45 Gäste finden hier bei opti-

maler Ausnutzung der Bestuhlung und der  Konferenz-
tische Platz. Von jedem Platz aus ist der vortragende 

Dozent gut zu sehen. Besonders lichtstarke Beamer 
überbrücken auch große Distanzen und können für die 

Präsentationen eingesetzt werden. In den Tagungspau-
sen kann man das Auge durch die Kreuzstockfenster 

aus Baumberger Sandstein auf die Bleichinsel und auf 
die das Schloss umgebenden Gräften und den dahinter 

liegenden Tiergarten schweifen lassen.

D em Mittelgeschoss des Rundturms gibt „Bytter von 
Raesfeld“ seinen Namen. Im 14. Jahrhundert er-
weiterte er die Burg mit zwei Ecktürmen und be-

gründete das Geschlecht derer von Raesfeld. Zwanzig 
Gäste finden an zwei halbrund gestellten Tischen Platz. 

Marmorimitationen auf den Wandflächen und gemalte 
Scheinarchitektur geben dem Raum Tiefe. 

D
Turmzimmer „Ritter Simon“
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Saal „Rabodo von dem Berghe“ „Johann von Raesfeld“ - Zimmer Saal „Graf Alexander“ Turmzimmer „Bytter von Raesfeld“



Rittersaal 60 160 315 qm l l	l	l	 l	l	l

Saal „Graf Alexander“ 40 50 105 qm l	 l	l	l	 l	l	l

Saal „Rabodo von dem Berghe“ 18 22 57 qm l	 l	l	l	 l	l	l

„Johann von Raesfeld“-Zimmer 12 15 37 qm l	 l	l l l	l	l

Turmzimmer „Ritter Simon“ 22 22 62 qm l	 l	l	l	 l	l	l

Turmzimmer „Bytter von Raesfeld“ 22 22 60 qm l	 l	l	l	 l	l	l
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und um´s Schloss und im angrenzenden Tiergarten ergeben sich viele Möglichkeiten, 
den Tag mit einem Spaziergang in der Natur ausklingen zu lassen. Der Weg führt 
entlang der Gräften und der Königsallee zum Weinbergteich mit seiner kleinen 

Insel. Es ranken sich Sagen um den „unterirdischen Gang“, der angeblich vom Weinkeller 
des Schlosses auf die Insel führte. Der Tiergarten ist ehemaliges Jagdrevier des Grafen. 
Durch eines der sechs Tore gelangt man in den Park. Weiter geht es zum „Langen 
Teich“, der ganz bewusst in einer Achse mit dem höchsten Raesfelder Schlossturm 
angelegt wurde. Auch heute noch kann man vom Ende des Teiches die Turmhaube 
entdecken. Im Ottoteich soll der gleichnamige Ritter mitsamt Kutsche und Pferd 
untergegangen sein. Weiter geht´s auf diesem einstündigen Spaziergang entlang 
des Forellenteiches und des Mühlenteiches. Über das Herrental erreicht man die 
Ruine der alten Wassermühle. Auf dem Rückweg markieren Palisaden auf den 
vor über 300 Jahren aufgeschütteten Erdwällen die Begrenzung des ehemali-
gen Renaissance-Tiergartens. Nicht weit entfernt von dieser Stelle entspringt 
mitten im Wald die Wellbrockquelle, die einer der Zuläufe der Issel ist. Mit 
etwas Glück kann man heute in der Dämmerung wieder Rot- und Damwild 
im Tiergarten beobachten.

R
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ach einem anstrengenden Tag geht man erwartungsfroh zum Essen. Schon der Zu-
gang zum Restaurant wirkt wie eine Einladung. Hinter der Eingangstür erstreckt sich 
links und rechts - entlang der Fenster zum Hofe - eine Galerie mit kleinen Tischen unter 

dem ehemaligen Arkadengang. Das eigentliche Kellergeschoss mit den zwölf Gewölbefeldern ruht 
auf massiven Sandsteinsäulen, die in einem schönen Kontrast zur modernen Möblierung stehen. 

Trotzdem oder gerade deshalb strahlt der Raum so viel Gemütlichkeit aus. An einigen Stellen des 
Ziegelfußbodens lassen Glasplatten die darunter liegenden Mauerreste der mittelalterlichen Burg sicht-

bar werden. Wenn man erst einmal Platz genommen hat, nimmt man diese Details erst richtig wahr. Die 
Speisekarte ist international, setzt aber auch auf westfälische Spezialitäten und saisonale Gerichte der 

Spargel-, Pfifferlings- und Adventszeit. Rot- und Weißweine aus dem Schlosskeller oder ein westfälisches 
Pils sind gute Begleiter zu den Speisen.

N
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it seinen 120 Sitzplätzen ist der herrschaftliche Rittersaal wie geschaffen für 
eine romantische Hochzeitsfeier. Der Stuckmarmor-Kamin aus dem 17. Jahr-
hundert - geschmückt mit dem Ehe-Wappen Alexanders II. und seiner ers-

ten Gemahlin Alexandrine - prägt diesen Raum. Die festlich eingedeckte Tafel und 
das flackernde Licht der Kerzen erinnern an rauschende Feste vergangener Zeiten. 
Hier kann man den schönsten Tag des Lebens zu einem einmaligen Erlebnis wer-
den lassen. Das Standesamt der Gemeinde Raesfeld traut die Brautpaare in 
geschichtsträchtiger Umgebung. Im Kamin- oder Verlieszimmer geben sich die 
Brautleute das Jawort. 

M

as verbindet Andrew Lloyd Webber, die Gebrüder 
Grimm und Edgar Wallace? Ihre Werke finden 
sich alle in den Themenabenden im Raesfelder 

Rittersaal wieder. Man kann zu den Klängen bekannter Mu-
sicals speisen, sich beim Weltreisedinner in „4 Gängen um die 

Welt bewegen“ oder „Tischlein deck Dich“ in ganz anderer Form 
kennen lernen. Krimifans fahnden beim „Krimidinner“ nach dem 

Mörder von Lord Ashtonburry. Gruselig wird es beim „Draculadin-
ner“, denn hier hat nicht nur das Menü den richtigen Biss.

W
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chlicht und modern wirkt der neue Wintergarten, wenn man ihn von der Terrasse aus betritt. Dieser Kontrast zum Bruchsteinmauerwerk aus dem 
12. Jahrhundert scheint gewollt zu sein, um eine Historisierung zu vermeiden. Moderne Tische und Stühle stehen vor den 800 Jahre alten Funda-
menten der Burggründung. Verschiebbare, gläserne Seitenwände werden bei gutem Wetter zur Seite geschoben. So sitzt man direkt am Wasser 

und schaut auf die Natur. Der Wintergarten mit seinen 60 Sitzplätzen gehört zum à la Carte-Restaurant und wird morgens als Frühstücksraum für die 
Übernachtungsgäste eingedeckt. Der Wintergarten ist klimatisiert und beheizbar, so dass er im Sommer, wie im Winter, genutzt wird.

S
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aszinierend, außergewöhnlich, einmalig! Anders lassen sich 
die Eindrücke nach dem Rundgang durch die Raesfelder 
Werkstätten in der Vorburg nicht beschreiben. Hier entdeckt 

man die Vielfalt historischer Arbeitstechniken aus früherer Zeit: Das 
Treiben von Metallen zu filigranen Blättern auf dem Amboss; die Re-

paratur beschädigter Sägefurniere mit Knochenleim in der Tischler-
werkstatt; das Malen von Holzimitationen mit Bierlasur und Dachs-

vertreiber oder eine Fachwerkausfachung mit Weidenruten und 
Stroh-Lehmmischungen. In Verbindung mit einer Tagung im Schloss 

Raesfeld ist ein Werkstatttag oder ein Kreativworkshop in den Werk-
stätten eine willkommene Abwechslung.

F
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enn der Kopf raucht, die Information überhand 
nimmt und die Teilnehmer ermüden, heißt es: 
„Kopf-Frei“! Dieses Programm erhellt die Sin-

ne, erfrischt den Geist, motiviert zur Weiterarbeit und ist 
gut in eine Tagung auf Schloss Raesfeld einzubinden. 

Bei Geo-Caching im Schlosswald, Klettern in Baum-
kronen oder bei den „Holiday-Olympics“ kann man in 

der klaren Luft des Tiergartens seinen Gedanken freien 
Lauf lassen und den Akku für die nächsten Herausfor-

derungen auftanken.

W ypisch für das Münsterland sind die sogenannten 
„Pättkestouren“. Auf befestigten Nebenstraßen 
und Waldwegen radelt man entlang von Fel-

dern, Wiesen und Äckern. Mit dem Leihrad geht es 
vorbei an Wegkreuzen, kleinen Bauernschaften, Was-

serschlössern und einladenden Gasthöfen. Man gleitet 
mit dem Drahtesel durch diese meist flache Landschaft. 

Auch kleinere Touren nach der Tagung sind in dem gut 
beschilderten Radwegenetz rund um Raesfeld möglich. 

Alternativ kann man auch eine Planwagenfahrt buchen.

T ie alte Thing- und Geri  chtsstätte „den vryen 
Stoel tum Aßenkam- pe by Erle“, lebt 
nach über 550 Jahren wieder auf. Man 

begibt sich auf eine Zeitreise zurück ins „bluti-
ge“ Mittelalter, denn ein gemei- ner Dieb treibt 

in dieser Gegend sein Unwesen. Ein „Kläger“ 
hat Klage bei Gericht eingereicht und Zeugen    

beigebracht. Unter der der über 1000 jährigen Er-
ler Femeiche wird nach altem Brauch ein kleines  

Gelage abgehalten. Danach beginnt die Fe-
megerichtsverhandlung und der gemei- ne Dieb 

wird seiner gerechten Strafe zugeführt.

D n der siebten Generation wird im Ortsteil Erle der Korn 
nach uralten, überlieferten Rezepten nur aus Roggen 
und Weizen gebrannt. Für die Brennereiführung und 

die Verkostung sollte man rund 1,5 Stunden einplanen. 
Mit einem Zwinkern im Auge erzählt der Inhaber, wie 

aus ausgesuchtem, reifem Getreide das Rohdestillat 
entsteht. Doch erst durch den zweiten Brand erhält der 

Korn sein feines Aroma. Nach der Führung kann man 
eine Vielzahl von Bränden und Sahnelikören verkosten 

und im „Lädchen“ einkaufen.

I as gemeinsame Paddeln im Drachenboot schweißt 
zusammen. Im Gleichklang der Paddelschläge 
wächst der Teamgeist. Beim Wassertraining 

wird die Mannschaft von einem Trainer und einem 
Steuermann mit Trommelschlägen angefeuert. Bis zu 

20 Personen finden in den Großbooten Platz. Nach der 
sportlichen Anstrengung auf dem Borkener Pröbsting-

see winkt ein kühles Bier in einem der nahegelegenen 
Biergärten als Belohnung.

D
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uhe finden ist ein Bedürfnis! Nach einem langen und lehrreichen Tag sucht man einen 
Rückzugsort, an dem man entspannen kann: Ein wenig ausruhen, eine erfrischende 
Dusche, den Abend einläuten, Kraft finden für den nächsten Morgen. Das gelingt einem 

in den Gästezimmern des Schlosses. Abseits von Durchgangsverkehr und Lärm ist nur noch 
der Glockenschlag der Schlosskapelle oder das Schnattern vorbeischwimmender Enten zu 
hören. Hier verbindet sich der Charme der Schlossgeschichte mit komfortablem Wohnen, 
mit Ruhe und mit der Nähe zur Natur. Ein guter Start in den Tag beginnt mit einem lecke-
ren Kaffee und einem reichhaltigen Frühstück. Am Morgen ist das Buffet im Wintergarten 
vorbereitet. Von hier aus ist auch der Graureiher zu beobachten, der an den Teichen auf 
sein bevorzugtes Frühstück lauert.

R
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 ie 32 Gästezimmer findet man alle im historischen Ensemble des Schlosses. Sie verteilen 
sich auf die drei Gebäude „Hauptschloss“ „Vorburg“ und „Gästehaus“. Die Ausstattung der 
Zimmer im Hauptschloss und in der Vorburg ist in warmen Farben gefasst. Die Zimmer 

des Gästehauses sind mit Kirschholzmöbeln und dezenten blauen Teppichen ausgestattet. 
Die 14 Zimmer des Hauptschlosses liegen im mittelalterlichen Nordflügel über dem Rittersaal. Die 

Zimmer sind alle mit Dusche/WC, Flachbildfernseher und W-LAN ausgestattet. Der Blick aus den 
Fenstern des Nordflügels geht in den Innenhof oder in Richtung der Teiche. Entlang des Schlosshofes 

erstreckt sich das ehemalige Wirtschaftsgebäude der Schlossanlage, die Vorburg. Oberhalb der Res-
taurierungswerkstätten wohnt man in einem der acht Gästezimmer, die ebenfalls mit Dusche/WC, Flach-

bildfernseher und W-LAN ausgestattet sind. An die Vorburg grenzt die „Freiheit“ mit der 1658 vollendeten 
Schlosskapelle an. Zirka 50 Meter vom Schloss entfernt befindet sich das Gästehaus. Es steht auf einem 

rund 4000 m² großen Grundstück und ist umgeben von einem Garten mit ausgedehnten Rasenflächen und 
Obstbäumen. Alle Zimmer verfügen über Dusche, WC und TV, teilweise über Balkon oder Terrasse. Auf Wunsch 

stehen Zustellbetten oder Kinderbetten bereit. 

D
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Preisbeispiel
Ihr Rundum Sorglos Paket
Tagungsarrangement „Ritter Simon“ 2- tägig

Enthalten sind:

• Tagungsraum nach Wunsch und Personenanzahl

• Medien: Flipchart, Overheadprojektor, Metaplan, Moderatorenkoffer,  
Internetzugang, Beamer, Leinwand

• 2x Mittagessen: 3 - Gang-Menü, Auswahl aus vier Hauptgerichten  
(auf Wunsch vegetarisch) inkl. Mineralwasser und Apfelsaft

• 2x Kaffeepausen am Vormittag mit Obst und Joghurt im Schloss Restaurant

• 2x Kaffeepausen am Nachmittag mit Kuchen im Schloss Restaurant

• 1x Abendessen: 3-Gang-Menü, Auswahl aus vier Gerichten  
(auf Wunsch vegetarisch) inkl. Mineralwasser und Apfelsaft

• 1x Übernachtung im Einzelzimmer im Hauptschloss oder Vorburg nach  
Verfügbarkeit

• 1x reichhaltiges Frühstücksbuffet

Preis pro Person: € 191,50*

Zusatzleistungen:

•  Softgetränke pro Tag im Lehrsaal:  € 8,50 p.P. *

•  Schlossführung für Tagungskunden:  € 0,00*

•  Gruppenraum:    € 100,00 pauschal*

30 31 * Änderungen vorbehalten




