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Entschädigungen, die die Reckenfelder erhalten haben  

 
Aussage des Zeitzeugen Namenskürzel 

Zeitzeuge 
Ob die Eltern dennoch eine finanzielle Entschädigung erhalten hätten 
wußte Gn. nicht so genau. Er kann sich erinnern, dass Geld, dass das 
Amt an Eixlers überwiesen hatte, bereits abgeholt worden war, mit der 
Unterschrift „Eixler“. Wer das war, haben sie nie erfahren. Somit haben 
sie keine Entschädigung erhalten 

Gn. 

Als Entschädigung erhielten wir 2.850,-- DM Cf. 

Als Entschädigung bekamen wir ganze 480,-- Mark Ib. 
Ob wir Entschädigung erhalten haben, davon weiss ich nichts Xb. 

• Entschädigungen in Mark haben wir nie erhalten. Das einzige was 
wir erhalten haben, war, dass ein Taxator aus Greven die 
beschädigten Holzboden ausmaß und das von Schiwon machen ließ. 
Schiwon hat den Holzwert vom Amt Greven erstattet bekommen. 

• Ich wüßte nicht, dass andere in A Geld vom Amt Greven als 
Entschädigung erhalten haben. Ich kenne niemanden.  

• Wir haben uns selber geholfen und alle Reparaturen eigenhändig 
erledigt 

By. 

Wir haben 2.900,-- DM erhalten Zy. 
Als Entschädigung für die Hinterlassenschaft hätten sie ca. 3.000,-- 
Mark erhalten. Das war natürlich viel zu wenig. Die Reparaturkosten 
waren viel höher. Sie meint, dass alle Reckenfelder Geld erhalten hätten 

Qs. 

Eine Entschädigung haben wir erhalten. Den Betrag weiss ich nicht 
mehr 

Sk. 

Keine Entschädigung erhalten G. 
800,-- DM Entschädigung haben wir erhalten Nw. 
Eine Entschädigung hätten sie auch bekommen, wieviel weiss er nicht Ux. 
Keine Entschädigung vom Amt erhalten Op. 

• Entschädigungen für ihre Bauten hätten nur die erhalten, die einen 
Antrag beim Amt Greven gestellt hätten. Einige hätten alles selber in 
Schuß gebracht, ohne finanzielle Hilfe. 

• Hölzels hätten eine Entschädigung erhalten. Wieviel weiss er nicht, 
das hätte Vater gemacht 

Pa. 

Ob und wieviel an Entschädigung gezahlt wurde, hätte meine Mutter 
beantworten können 

Rf. 

Höhe nicht bekannt Gc. 
Entschädigung erhalten: 20% von den 52.000,-- Mark an Kosten Mc. 
Wir haben etwa 2000,-- Mark erstattet bekommen Nj. 

Wer praktisch veranlagt war, regelte vieles selber Qs. 
Der Reckenfelder Erhard Fengler hat den Schaden im und am Haus 
festgestellt, auch den Mietausfall 

M. 

 


