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RECKENFELD • Was gestern war, Ge-
schichte, Historie, Vergangenheit - ist 
das alles vergessen? In unserer immer 
hektischeren Zeit zwischen Computer, 
Internet, Mobiltelefon und Globalisie-
rung, was bedeutet da noch das Ges-
tern? Gestern ist Erinnerung, Tradition 
und oft auch Mahnung und Lehrstück. 
Aus der Gesichte lernen kann nur, wer 
sie kennt ... 
Dazu will die Grevener Zeitung in den 
kommenden Wochen einige Beiträge leis-
ten. Historisches stand schon häufig im 
Mittelpunkt in Ihrer Lokalzeitung. Wir stel-
len nun in einer neuen, mehrteiligen Serie 
vor, wie sich das moderne Reckenfeld 
heute in Sachen Historie im Internet prä-
sentiert. 
Wer weiß das schon: Reckenfeld ist in 
Deutschland der einzige Ort, der aus ei-
nem Munitionsdepot im Ersten Weltkrieg 
entstanden und noch mit den Strukturen - 
Blöcke A, B, C, D und den Straßen inner-
halb und außerhalb der Blöcke - erhalten 
ist. Das ist einmalig! 
Und die außergewöhnliche Entstehungs- 
und Entwicklungsgeschichte dieses Orts 
beschäftigt den Reckenfelder Manfred 
Rech ganz besonders. Im Internet hat er 
auf der Website 

www.geschichte-reckenfeld.de 
seit Dezember 2005 viele Beiträge veröf-
fentlicht. Die GZ hat darüber aus aktuel-
lem Anlass schon des Öfteren berichtet. 
In der neuen Serie erfährt nun der histo-
risch interessierte Leser einmal wöchent-
lich von den Ereignissen des Depotbaus 
mit seinen Gleis und Wegeanlagen, von 
den vielen Arbeitern und Kriegsgefange-
nen, dem Eisenbahnbetrieb im Depot, 

 
von den Einlagerungen von Munition und 
Sprengstoffen und auch von deren Ver-
nichtung. Wir werden berichten über die 
entstehende Siedlung und die Bedingun-
gen unter denen die ersten Siedler einen 
neuen Ort Reckenfeld gründeten. 

Das Erkennungszeichen dieser Serie 

 
Basis Website 
Basis dafür wird die Geschichts-Website 
von Manfred Rech sein, der nun als Autor 
mit der GZ zusammenarbeitet. Er darf 
sich über einen großen Erfolg freuen: Die 
Zahl der Menschen, die diese Internet-
Seite ansehen, ist im Jahr 2007 enorm 
gestiegen. Allein im Monat Juli 2007 ha-
ben mehr als 10 000 Besucher die 
Website angeklickt. Grund dafür wird 
sein, dass die bekanntesten 
Suchmaschinen „Google" und „Yahoo" 
unter bestimmten Schlagworten die 
Reckenfelder Website bevorzugt nennen. 
„Auch die Vernetzung der Website durch 
einige Universitäten und Institute hat sich 
positiv ausgewirkt“, weiß Manfred Rech. 
** Rech /Henrichmann - 10. August 2007 


