
Generalversammlung am 25.09.2014 
 
Schloss Gut Stapel – Havixbeck, zu Gast bei Dr. Mechthild Freifrau Raitz von Frentz  
 

 
Die „Fast-Tradition“, zu den 
Generalversammlungen jeweils 
Betriebe von Mitgliedern zu 
besichtigen, führte uns in diesem 
Jahr auf freundliche Einladung von 
Mechthild Freifrau Raitz von Frentz 
nach Schloss Stapel bei Havixbeck.  
 

 
Bei wunderschönem Wetter starteten wir mit der 
Besichtigung eines Stieleichen-Saatgutbestandes. 
Hier erhielten wir interessante Erläuterungen zu 
Vorgehen und Abläufen bei einer Saatguternte und 
den damit verbundenen Widrigkeiten, Kosten, aber 
auch Erfolgen von Frau Dr. Raitz von Frentz gemeinsam mit dem zuständigen Förster des 
Landesbetriebes Wald und Holz NRW, FBB Baumberge, Matthias Schulte-Everding.  
 
Anschließend stand die Besichtigung eines Furnierwerkes auf dem Programm. Aber es ging 
nicht, wie erwartet, in ein großes Furnierwerk in der Nähe, sondern in ein sehr spezielles: 
Das Signorello Furnierwerk des Herrn Axel Reimers. Es handelt sich hier um ein 
Nieschenfurnierwerk der Extraklasse: Nur persönlich ausgesuchte Hölzer kommen zum 
Einsatz, gearbeitet wird auf Anfrage, wenn z.B. eine kostbare Intarsie 
restauriert werden muss: Der Auftraggeber kann aus verschiedenen 
Furnieren dasjenige wählen, was am besten zu der Arbeit passt und 
einzeln bestellen. In Handarbeit wird das Furnier 

entsprechen gesägt, geglättet und 
zugestellt.  

Herr Reimers erläuterte geduldig die 
einzelnen Arbeitsschritte, vom 

Einspannen des bis max. 1,50 m langen 
Holzstückes, aus dem das Furnier gesägt 

werden soll, über den Einsatz der Schwingsäge bis 
hin zum eigenhändigen Schärfen und Schränken der 

Sägeblätter.  
Wir durften die Furniere anfassen, deren Maserungen bewundern 

und das bemerkenswerte Lager unter dem Dach besichtigen. 
Interessant für uns Waldbesitzerinnen: besonders schöne Wurzelanläufe 



oder Auswüchse an allen Baumarten können wir ihm anbieten (Fotos einschicken), vielleicht 
ergibt sich daraus ja eine neue Handelsbeziehung… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mit dieser interessanten Führung schloss der vormittägliche Teil unserer Betriebsbesichti-
gung und es ging zum Mittagessen in ein gemütliches Lokal in der Nachbarschaft. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nach ausgiebiger Stärkung ging es direkt weiter zu der von allen sicherlich mit Spannung 
erwarteten Schlossführung.  
 
 
 



Frau Dr. Raitz von Frentz hielt uns einen Vortrag über die Geschichte 
dieses Schlosses und die Verknüpfung mit ihrer Familie in der 
Eingangshalle des Schlosses, die gemeinsam mit dem Festsaal nicht 
– wie die anderen Räumlichkeiten - vermietet ist und den zwei Mal 
im Jahr dort stattfindenden Konzerten dient. Auch Filme wurden 
hier bereits gedreht!  
 

 

 

 
 

Wir konnten die herrlichen Räume 
bewundern, erhielten aber auch 
einen sehr persönlichen Einblick in 
die Schwierigkeiten, die mit dem 
Erhalt eines solchen Anwesens 
verbunden sind:  
Die Bewältigung von Wasserschäden, 
die ein undichtes Dach am Stuck in 
den Decken, am Parkett und in den 
bemalten Wänden hinterließ, die 
hohen, schier unbeheizbaren Räume, 
der Aufwand für die Instandhaltung 
und für findige Lösungen mit 
Mietern, die die Aussenanlagen 
pflegen. - Das alles ließ uns zu dem 
Schluss kommen, dass Mechthild Raitz von Frentz schier Unglaubliches meistert, wenn sie, 
bis vor Kurzem noch Ärztin in Rinteln, neben ihrer eigenen Familie, neben den Eltern, die – 
hoch betagt - im neu gebauten Haus in der Nachbarschaft des Schlosses wohnen - sich auch 
noch um den Erhalt der Schlossgebäude und des Forstbetriebes kümmert! HUT AB ! 
 

Einzigartig in ganz 
NRW, sogar in 
ganz Deutschland, 
sind die Wand-
malereien, die sich 
im großen Festsaal 
befinden. Hier 
haben durchzie-
hende Künstler mit 
wundervoller 
Liebe zum Detail 
die Burgen und Schlösser entlang des Rheintals 
verewigt.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diese beeindruckende Kulisse nutzten wir  
natürlich gern für ein gemeinsames Foto.  
Damit ging die Schlossführung zuende und wir 
begaben uns in das „neue Haus“, dass die Eltern 
von Mechthild Raitz von Frentz für ihre Familie 
gebaut hatten und heute noch bewohnen. 
 
Auch hier können wir uns nur herzlichst für die 
freundliche Gastlichkeit bedanken, mit der wir – 
immerhin 26 Personen -  zum Kaffetrinken und 
anschließender Generalversammlung 
willkommen geheißen wurden! Auch den 
Damen, die den leckeren Kuchen gebacken 
haben, sei herzlich gedankt. 
 
Unsere Generalversammlung verlief dank der 
guten Vorbereitung durch den Vorstand wie 
immer reibungslos. Auch die Neuwahlen wurden 
problemlos und in grandioser Kürze gemeistert: 

Die Bestätigung der sehr guten Arbeit durch Wiederwahl der Vorsitzenden, der Vertreterin 
und der Schatzmeisterin sowie Wiederwahl des Beirats. Die Inhalte der Versammlung sind 
im Protokoll nachzulesen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Herzlichen Dank noch einmal an Frau Dr. Mechtild Raitz von Frentz und auch ihre Eltern für 
die Ausrichtung dieses unvergesslichen Tags. Einmal mehr ein Erlebnis, das hoffentlich 
immer mehr Frauen mit Waldbesitz neugierig und interessiert zu uns stoßen lässt!   A.Lange 


