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Petra Baake ist gelernte Köchin und Hotelfachfrau, 

staatlich geprüfte Gastronomin und Restaurant-

meisterin. Schon als Kind sammelte sie erste Er-

fahrungen in der Branche, denn sie wuchs in ei-

ner Gastwirtsfamilie auf. Die Urgroßmutter von 

Herrn Baake bewirtschaftete in Heusenstamm be-

reits 1939 ein kleines Gasthaus. 1965 wurde es 

abgerissen, um ein sehr modernes Hotel mit Gas-

tronomie zu errichten. Es verfügte über 33 Zim-

mer, die sogar eine eigene Dusche und WC auf dem 

Zimmer hatten. Das war damals etwas besonde-

res. Das Haus wurde allerdings nicht regelmäßig 

modernisiert, so dass es 2002 aufgegeben wurde 

und leer stand.

 Petra Baake träumte immer von ihrem eige-

nen Hotel. In Offenbach und Frankfurt, so über-

legte Sie, gibt es wegen der zahlreichen Messen 

einen Bedarf an Hotelbetten. Nach etwa 30 Jahren 

Berufserfahrung in der Gastronomie und einer 

Familienpause hat sie schließlich ihren Wunsch 

in die Tat umgesetzt. Ihr Mann und Sie  verwan-

delten das abgewirtschaftete und seit fünf Jahren 

leer stehende Schlosshotel in ein modernes Haus 

mit hervorragender Gastronomie.

 Dazu musste Petra Baake jedoch einen stei-

len Weg zurücklegen. Allein das Investitionsvolu-

men betrug etwa 3,8 Millionen Euro. Noch dazu 

erfolgte die Gründung mitten in der Wirtschafts-

Rezession, was die Finanzierung nicht erleichter-

te aber Sie schaffte es mit der Hilfe guter Freun-

de. Ende 2008 feierte »Mein SchlossHotel« seine 

Wiedereröffnung. Es verfügt über 33 komfortable 

Doppelzimmer, zwei Suiten, zwei Gedankenräu-

me, und zwei Nebenzimmer.

 Das Hotel ist erfolgreich, denn es kann im 

Herbst 2011 bereits eine Belegung von 44% vorwei-

sen. Frau Baake zählt bis dahin 8.690 zufriedene Gäs-

te. Insgesamt hat sie mit ihrem Hotel 19 Arbeitsplät-

ze geschaffen. Davon fünf Vollzeit- und 14 Teilzeit-

stellen. Hervorzuheben ist, dass Frau Baake auch 

Frauen beschäftigt, die ansonsten auf dem Arbeits-

markt nur eine geringe Integrationschance hätten.
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