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Zeitzeuge (G.S.): „Wir hatten eine Gänsezucht. 
Als der Krieg zu Ende ging (April 45) kamen 
über die Felder und aus allen Ecken die 
Engländer. Sie konnten die Gänse für die 
hungrigen Kameraden gut gebrauchen. 
Mein Bruder Franz sicherte sich den Erpel 
und gab den Engländer zwei andere Gänse, 
die sie aber wieder los ließen, weil diese ein 
großes Theater machten.  
 Ostern 1945. Gegenüber Greven waren die 
letzten Tage des Krieges in Reckenfeld ganz 
anders. Wenn man so zurückdenkt, was ha-
ben wir doch Glück gehabt hier in Recken-
feld. Hier war kein Widerstand, hier war 
nichts. Genauso hieß es doch damals auch 
von den Engländern, Reckenfeld stehe gar 
nicht auf der Karte. Es stand nur Hember-
gen drauf, die sind nach Hembergen gefah-
ren. Sie haben unseren Orten gar nicht ge-
funden, sonst wären sie wahrscheinlich 
schon etliche Stunden eher hier gewesen. Ja, 
das kann sein, bei Ahlintel sind sie ja auf-
gehalten worden. Die zogen am Kanal ent-
lang und sind von Emsdetten in Richtung 
Hembergen gefahren.  
 Darum sind die erst am Ostersonntag 
hier in Reckenfeld angekommen, und sie 
kamen ohne Panzer. Einfache Fußtruppen, 
die hier einliefen. Die ersten Panzer habe 
ich nachmittags gesehen. Wir kamen aus 
der Andacht, da sauste an der Kreuzung 
gerade ein Panzer her und es kam noch ein 
zweiter, damit war es für die Engländer 
schon erledigt. Kurz und schmerzlos wurde 
Reckenfeld eingenommen. Das war gar 
nichts. Sie hatten diese großen Häuser zur 
Verfügung, das evangelische Gemeindehaus 
und das Arbeitsdienstlager. Und Stolte hatte 
so große Hallen, da haben die sich dann 
aufhalten können. Die Engländer sind 
schnell wieder abgezogen, es blieben nur 
noch einige hier.  

Als die Alliierten kamen, war ich mit 
meinem Bruder gerade mit dem Fahrrad 
unterwegs. Wir waren von der Schule in Wa-
rendorf auf dem Weg nach Hause: Dann 
hieß es, dass ab mittags kein Zug mehr fah-
ren würde. Mein Bruder klingelte bei der 
Familie, bei der ich wohnte, und sagte, er 
müsse mich nach Hause bringen. Dann sind 
wir auf einem Fahrrad von Warendorf über 
Westbevern und über Ostbevern nach Hause 
gefahren. vor dem Kanal sind wir liegen 
geblieben, da dort überall Soldaten waren.  
Wir mussten aber noch über die Brücke, 
sonst wären wir nicht mehr nach Reckenfeld 

gekommen. Denn diese wollten sie sprengen. 
Als Offiziere in der Mitte der Straße in den 
Wäldern entlang gingen, sagten sie uns, 
dass es Zeit werden würde, da ab sieben Uhr 
die Brücke gesprengt werden sollte. Wir sind 
dann mit unserem Fahrrad weiter gefah-
ren, bis wir einen Bauern trafen, der seinen 
Sohn zum Bahnhof bringen wollte. Dieser 
hatte ein zweites Fahrrad dabei.  

Es war Gründonnerstag und sein Sohn 
musste noch nach Russland. Wenn nicht, 
hätten sie ihn wahrscheinlich erschossen. Als 
wir in Greven ankamen,  wurden wir nur 
angeschrien. Die Gronenburg flöge gleich in 
die Luft. Wir mussten aber doch nach Hause. 
Wir sind also schnell weiter gefahren und 
alle, die uns so entgegen kamen, meistens 
Soldaten, fragten, ob da vorne noch Feind 
frei sei. Wir beide hatten große Angst. Das 
war ein schlimmes Erlebnis. Als ich zu Hause 
war stürzte ich sofort in den Keller, vor lau-
ter Angst. Dann knallte es schon fürchter-
lich. Wären wir 1,5 Stunden später gewesen 
hätten wir es gar nicht mehr geschafft. 
Merkte man das in Reckenfeld auch noch? 
Hat der Boden gebebt? Ja, das knallte. Die 
Erde bebte. Das Sprengen ging Stunden. Das 
war eine Kettenreaktion. Da zwischen wa-
ren vielleicht fünf oder zehn Minuten Pause, 
aber dann ging es weiter. Die ganze Nacht 
durch, bis zum anderen Morgen. Das Muni-
tionsdepot war ja auch groß. 

Der Hock, er hatte viele Kinder und fährt 
auf den letzten Sonntag noch los und fällt 
in Greven am Bahnhof. Da wurde er erschos-
sen. Mein Vater musste auch noch los, als 
die Gronenburg in die Luft flog. Es war ein 
Bestellungsbefehl und Volkssturm. Meine 
Mutter hatte ihn festgehalten, damit er bloß 
nicht weg kommen konnte. Sie hat immer 
geguckt, wo er denn war, damit er nicht 
aufs Fahrrad kam und los fuhr. Ja, wir wa-
ren so gedrillt. Selbst die Älteren. Wir hatten 
in Reckenfeld auch einen Volkssturm. Ich 
weiß, dass mein Vater sonntags morgens 
immer Versammlung hatte. Dann mussten 
sie Bericht erstatten, was so anfiel. Sie hat-
ten schon alle unter einander abgemacht, 
dass sie verschwinden wollten. Sie hielten 
zusammen. Ich weiß, dass der Älteste von 
Berkenheide an einem Samstag nach Re-
ckenfeld kam und einen Volkssturm mobil 
machen wollte. Er ist aber wieder nach Gre-
ven gefahren, aus dem Volkssturm wurde 
nichts. Mein Bruder z. B. war Leiter der 
Amtskasse, der war verpflichtet das letzte 
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viertel Jahr in Uniform zum Dienst zu ge-
hen.“ 
 

(Anm.: Bei dem folgenden Text handelt es sich um den Zeitzeugen 
G.S. und weiteren nicht bekannten Zeitzeugen):  

 „Ich kam von einem Elternhaus in der 
Landwirtschaft mit Hof. Da ich einen Beruf 
gelernt hatte, brauchte ich nicht zum Ar-
beitsdienst. Zweimal war ich in Hiltrup, in 
der heutigen Polizeischule. Dort wurden wir 
politisch vorgebildet, d. h. zu Hause etwas 
zu organisieren, z.B. Hitlerjugend, etc. Als 
ich beim zweiten Mal acht Tage dort gewe-
sen war, durfte ich nach Hause gehen und 
dort die Feuerwehr HJ aufbauen.  

Weil in der Feuerwehr viele ältere Leute 
waren, die nicht Soldaten wurden, durften 
wir, die Jugendlichen, hier helfen aufzu-
bauen. Insofern war ich ganz froh, dass es 
so war. Die Feuerwehr musste in erster Linie 
lernen, sich damit auseinander zu setzen, 
wie man einen Brand bekämpft. Wir hatten 
die Geräte der Feuerwehr und wurden von 
dem damaligen Hauptmann der Feuerwehr 
angeleitet, wie man mit diesen Geräten um-
geht. Armbinden brauchten wir nicht zu 
tragen, wir trugen den blauen Kittel, den 
die Feuerwehr hatte. 

Fünf meiner Brüder waren schon Solda-
ten. Mein ältester Bruder Franz kam wieder, 
mein Bruder Heinrich war hier bei der 
Stadt und hatte damals aus dem Ersten 
Krieg Patronenhülsen gefunden und hatte 
darin herumgebohrt, wobei ihm bis auf zwei 
an der linken Hand, alle Finger abgerissen 
wurden, und somit brauchte er auch nicht 
Soldat zu werden. Ansonsten waren alle 
anderen Soldaten. Mein Bruder Hubert ist 
in Stalingrad gefallen, mein Bruder Karl 
wurde nach dem Arbeitsdienst als SS-Mann 
gezogen. Er wollte sich noch freiwillig zur 
Luftwaffe melden, damit er nicht zur SS 
musste. An dem Tag, an dem er gehen woll-
te, kriegte er den Stellungsbefehl zur SS. Ich 
habe nie einen Mann so weinen sehen, der 
gehen musste. 

Mein Bruder ist auch nicht wieder ge-
kommen, der ist in Frankreich, im Saarland 
gefallen. Wir wissen genau, wo er gefallen 
ist, wo er verwundet wurde, wo man ihn hin 
gebracht hat, wir wissen aber nicht, wo das 
Grab ist. Er ist geboren im Jahre 1926. 

Bei mir war es nun so, dass ich nicht Sol-
dat werden brauchte, weil ich acht Tage vor 
Weihnachten ins Krankenhaus gegangen 
bin. In der Berufsschule wurde nämlich 
festgestellt, dass ich einen Leistenbruch hat-

te. Der damalige Oberstabsarzt vom Emsdet-
tener Krankenhaus, hatte meine Mutter fünf 
Mal operiert und kam gelegentlich sonntags 
am Hof vorbei und versuchte auch etwas zu 
Essen zu schnorren, und wie gesagt, meine 
Mutter kannte er ganz gut und sie sagte zu 
ihm, sehen sie sich den Jungen mal an, der 
soll einen Leistenbruch haben. Er sagte, ich 
werde ihn mir mal eben zur Brust nehmen 
und schauen, was er hat. Zu Hause in der 
Küche wurde ich so gut es ging untersucht 
und der Arzt stellte fest, dass es ein beidsei-
tiger Leistenbruch war. Er meinte, so wie du 
die Bereitstellung kriegst, ist nichts mehr zu 
machen, dann musst du Soldat werden, 
und dann wird dort die Operation ge-
macht, sonst geht es nicht. Also habe ich ge-
sagt, ich gehe ins Krankenhaus. Das waren 
acht Tage vor Weihnachten. 

Später bekam ich meinen Zweitstellungs-
befehl Anfang Januar und ich musste mich 
mit zwei Kameraden in Oberschlesien stel-
len. Im Krankenhaus hatte ich dem Ober-
stabsarzt dieses gegeben, ich kriegte den 
nächsten Bescheid im Februar, welchen er 
wieder zurück geschickt hatte, mit der Be-
gründung, dass ich noch genesen würde, da 
die Verheilung nicht so gut verlief. Zum 27. 
März kriegte ich den dritten Befehl. Mein 
Bruder hatte einen Befehl zum 28. bekom-
men. Doch er konnte zurückkommen, da 
schon fünf Brüder weg waren. Am ersten 
April kam er zurück. 

Wir haben die Engländer abgehört, und 
wussten, wo sie waren. Also versteckten wir 
uns ein paar Tage, weil einfach die Gefahr 
bestand, dass man uns abholte. Vater und 
Mutter hätten gesagt, dass wir nicht da ge-
wesen wären, so schnell konnte dies keiner 
kontrollieren. Es gab hier dementsprechend 
keinen Widerstand. 

Den gab es mehr zentral in Greven, mit 
Kohlleppel, der das alles organisiert hatte, 
der z. B. Pistolen an Jugendliche verteilte. 
Ich weiß das, da ich von 1942 bis 1945 in 
Greven gelernt hatte. Ich war froh, nicht 
Soldat werden zu müssen. Wir haben im 
Nachhinein einiges mehr erfahren, z. B., 
dass Pastor Mersmann, ein Herberner Junge, 
der Geistlicher war, abgeholt wurde, da er 
unerwünschte Äußerungen machte. Oder 
nehmen wir die Reden des Kardinal Galen, 
wir kannten seine Predigten, sie wurden 
unterm Tisch gehandelt. Hier hörte man 
von der Euthanasie, die gab es in dem heu-
tigen Mariental in Greven. Wir wussten 
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schon in etwa, wann der Bischof die Predig-
ten in der Lambertuskirche hielt. Das Aus-
maß als solches haben wir auch nicht ge-
kannt. 

Ich denke mal - wir sind Jahrgang 1928, 
es ist einfach auch so, dass wir das ganz 
bewusst vor Augen hatten. Erst mal das Ende 
des Krieges überleben. Also jetzt sind wir so 
weit, jetzt müssen wir auch sehen, dass wir 
überleben können. Unser Vater hat die 
Mädchen im Haus eingeschlossen. Die Eng-
länder kamen, unserm Elternhaus gegen-
über war das große Arbeitsdienstlager, links 
war die evangelische Kirche. Das Arbeits-
dienstlager wurde sofort von den Englän-
dern beschlagnahmt. In der Kirche wurde 
eine große Küche hergerichtet. Unser Vater 
sagte, ihr geht nicht mehr auf die Straße. 

Von Übergriffen in Reckenfeld ist mir 
nichts bekannt, vielleicht im Block B, in den 
letzten Straßen, die noch zu Nordwalde ge-
hörten, dort war es, glaube ich, noch ein 
bisschen krimineller. Ihr hattet es glaube 
ich ein bisschen schlimmer: Bei uns einfach 
deswegen nicht, weil ja sofort die Offiziere 
da waren. Da konnte gar nicht viel passie-
ren. Wir kamen Ostersonntagmorgens aus 
der Kirche, und die Engländer kamen uns 
geschlossen in einer Gruppe entgegen. Sie 
gingen nicht alleine, außer wenn sie Quar-
tier suchten. Das haben die natürlich in 
den einzelnen Häusern versucht, damit sie 
nicht in den großen Häusern bleiben muss-
ten, als da war Stolte auf der einen Seite, 
der Arbeitsdienst auf der anderen Seite oder 
die evangelische Kirche.  

Damit sie da nicht bleiben brauchten, 
haben sie natürlich versucht, privat ir-
gendwo unter zu kommen. Unser Vater hat 
immer gesagt, nein, das geht nicht, wir ha-
ben alle kleinen Kinder Zuhause, vor denen 
hatten sie Angst. Von daher gab es in Re-
ckenfeld keinen Widerstand. Viel schlimmer 
war die Zeit danach. Die Engländer sind zu 
uns gekommen und haben sich sofort nie-
dergelassen, sie machten sich breit. Also un-
ser Hof wurde förmlich umzingelt. Wir wa-
ren zufällig alle am Hof, ich weiß nicht wa-
rum, alle standen am Hof. Vater und Mut-
ter, Franz, meine Wenigkeit und meine 
Schwester. Der Hof liegt verhältnismäßig 
nah an der Bahn, alles war weit einsichtig, 
und es waren sehr viele Geräusche zu hören. 
Dies war vielleicht der Grund, warum wir 
draußen waren. Dann kam mit Karacho ein 

Jeep auf den Hof gefahren, hielt an und 
sechs Männer sprangen heraus. 

Mein Bruder Franz hatte noch so einen 
alten Wehrmachtsmantel an und es lag na-
he zu denken, dass wir Soldaten waren. Wir 
konnten uns aber ausweisen, dass wir keine 
Soldaten waren und der Fall war erledigt. 
Dann gab es ein mehr oder minder recht 
freundschaftliches Gespräch. Wir hatten auf 
dem Hof viele Gänse und die liefen draußen 
herum. Die Engländer wollten einige fan-
gen. Mit Händen und Füßen (wir konnten 
kein Englisch) haben wir denen versucht zu 
erklären, dass die Brutzeit ist. Es wäre 
schlecht gewesen, wenn sie den Gänserichter 
rausgefangen hätten, denn dann wäre viel-
leicht nichts aus der Zucht geworden. Wir 
versuchten ihnen klar zu machen, dass wir 
ihnen Gänse fangen würden, doch sie woll-
ten sich welche schießen. Mein Bruder verbot 
es ihnen jedoch. Sie konnten eine mitneh-
men und sind dann abgezogen, die Brutei-
er nahmen sie auch mit. Ich sage ganz 
deutlich mein Bruder war Soldat gewesen, 
er konnte erklären, was es heißt Soldat zu 
sein. Ich bin ehrlich, ich war froh, dass es zu 
Ende war. Mein Bruder Franz hat immer 
gesagt, schlimmer wie es war, kann es nicht 
mehr werden. Es war sowieso kein Leben 
mehr, mit dem Alarm, dem andauernden 
Fliegeralarm. 

Wer außerhalb beschäftigt war, z. B. in 
Münster, man musste mit dem Zug dahin 
und dann war die Strecke oft bombardiert. 
Man kam durch Sprakel und musste versu-
chen einen LKW zu finden, um in die Stadt 
zu kommen, wo schon alles brannte. Ich 
erinnere mich noch, wie man einen engli-
schen Flieger durch die Stadt führte. Diesen 
musste man vor Lynchjustiz schützen. Die 
Leute kamen aus den Bunkern heraus und 
die Häuser brannten. Das war furchtbar. 
Ich habe den Bombenangriff in Münster 
mitbekommen, denn ich bin in Münster in 
der Lehre gewesen. Ich werde das mein Le-
ben nicht vergessen. Heute kann mich einer 
fragen, an welchem Tag das war und zu 
welcher Uhrzeit. Ich weiß noch alles ganz 
genau. Ich war damals 15 Jahre, Jahrgang 
1929, war in der Lehre in Münster. Aber erst 
ab 1944 war ich in der Lehre, da kann ich 
euch die Großangriffe mit Tag und Stunde 
nennen, die ich dann leider Gottes miter-
lebte. Und das war natürlich eine Sache, so 
etwas bleibt hängen, das vergisst man nicht. 
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Kaum war man angekommen, da ging es 
schon wieder los mit Alarm. 

Die Sache mit diesen Piloten, die man ge-
fangen genommen hatte, kann ich bestäti-
gen. Man hat sie zum Lazarettbunker ge-
bracht. Gerade in dem Moment war Vorent-
warnung, man konnte wieder heraus aus 
den Bunkern und dann standen die alle da 
und brachte diese zwei hier herein, also da 
war wirklich schon was los. Die Soldaten 
mussten wirklich aufpassen, dass die Leute 
sie nicht lynchten. Es gab einen gewissen 
Hass.  Ich kann mich auch noch an die Ge-
sichter dieser Männer erinnern. Du warst 
Soldat, du nimmst ein Gewehr und kannst 
dich verteidigen, wir konnten uns nicht ver-
teidigen. Du hast nur den Kopf eingezogen 
und hast gedacht, hoffentlich geht es gut. 

Entweder flogen sie über Roxel, bzw. über 
Mecklenbeck, von wo die meisten kamen, 
bzw. aus anderen Richtungen, wie Waren-
dorf. Wir hatten extra ein Funkradio, spezi-
ell für diese Berichte Jeden Abend konnte 
man das Radio abhören. Haben sie auch 
das Feind- oder Alliiertenradio gehört? Wir 
haben es gehört, er war auf dem Bauernhof 
weit außerhalb, da war das Umfeld nicht 
gefährlich. Man musste trotzdem vorsichtig 
sein, dafür sorgte schon das Umfeld.  

Die Eltern haben nichts gesprochen, was 
wir nicht hören sollten, dann schwiegen sie. 
Sie hatten vorhin von einem Arbeitsdienst-
lager gesprochen hier in Reckenfeld, was 
war das genau? Das war ein Arbeitsdienst-
lager, in dem der Arbeitsdienst war, aber 
nicht bis zum Kriegsende. Ich weiß nicht, 
wie lange die da waren. Ein Arbeitsdienst-
lager für Displaced Persons. Das war in Gre-
ven, da wurde das Nordviertel für die Dis-
placed Persons geräumt und die kamen 
dann am Ende des Krieges, am 4. April 1945 
nach Greven.  

Der Arbeitsdienst war schon in dem letz-
ten Jahr nicht mehr dort. Was für Leute wa-
ren da, aus welchen Gebieten? Die waren 
richtig eingezogen Bevor man Soldat wur-
de, musste man zum Arbeitsdienst. Meistens 
ein halbes Jahr. 

Ne, wäre ich gerne gewesen, meine Firma 
war ein Rüstungsgroßhandel und ich kam 
nicht weg. Ich musste die Stellung halten. 
Wir wurden abgetan als Brandwache, und 
ich überlegte mir nur, was hätte ich denn 
da wohl retten können.  Ich war, als ich in 
der Lehre in Münster war, bei der Feuerwehr 
HJ und ich musste dann einen Tag in der 

Woche zur Feuerwehr, musste da meinen 
Dienst tun. Ich gehörte zur Brandwache 
und wurde als Feuermelder eingeteilt.  

Meine Aufgabe bestand darin, mich auf 
der Straße bei einem Blockwart zu melden. 
Mein Bezirk war in Münster die Kettler Stra-
ße und die Coerder Straße. Auf diesen Stra-
ßen musste ich aufpassen und sobald ir-
gendwo ein Haus brannte, oder getroffen 
wurde, musste ich den Feuermelder, ein 
kleines rotes Ding einschlagen, und mich 
bei der Zentrale melden. Der Blockwart 
wusste daraufhin genau wie viele Personen 
in den Kellern waren und ich musste mich 
davon überzeugen, ob irgendjemand einge-
schlossen oder ob etwas eingestürzt war. 

Es waren nicht in erster Linie Gefangene, 
die Gefangenen waren in Greven, also bei 
Schulte und Mersmann. Dort, wo ich gelernt 
habe, waren auch Gefangene, die wurden 
dort morgens abgegeben bzw. wir mussten 
sie holen, meistens wurden sie jedoch ge-
bracht und die Firma war dafür. Verant-
wortlich. 

Auf den Bauernhöfen waren die Zwangs-
deportierten, die später hier in Reckenfeld 
wohnten. Diese Leute wurden in den besetz-
ten Gebieten zusammen geholt und wurden 
hier hin transportiert, um in den Rüstungs-
betrieben oder in der Landwirtschaft aus-
zuhelfen. Franzosen wurden sehr gut be-
handelt.  Ich glaube die konnten sich im 
Allgemeinen nicht beklagen. Alle Gefange-
nen, die hier auf den Bauernhöfen waren, 
konnten sich meiner Meinung nach nicht 
beschweren.  

Das ist aber auch unterschiedlich. Die 
Landwirtschaft war häufig unpolitisch. Die 
Bauern waren gehalten, die Gefangenen 
nicht bei sich am Tisch sitzen zu lassen, 
sondern sie sollten in einem Raum extra 
alleine sitzen, egal ob Mann oder Frau. Sie 
durften nicht an dem Familienleben teil-
nehmen. Da waren einige, die das auch so 
gehandhabt haben. Wer nicht sputete, 
kriegte was drauf. Das waren genau die, die 
später heimgesucht wurden, von den dama-
ligen Banden, sag ich jetzt mal. Sie sind 
teilweise marodierend und plündernd los-
gesaust und haben alles versucht, egal ob 
der Bauer sie schlecht behandelt hat, oder 
nicht. Wenn wirklich welche dazwischen 
waren, die wussten, ich habe da bei dem 
gearbeitet und der hat uns schlecht behan-
delt, dann haben die sich gerächt. Ich will 
nur ein Beispiel geben. In Hollingen auf 
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einem Hof. Der hat diese Leute schlecht be-
handelt. Eines guten Tages brannte der Hof, 
sämtliche Zufahrten zum Hof waren abge-
sperrt, Leute mit Maschinengewehr standen 
auf der Brücke, da kam keine Feuerwehr 
hin und die haben gewartet bis alles abge-
brannt war und sagten dann, so Jungs, jetzt 
könnt ihr hin. Das war die Rache. 

Kohlleppel war der Ortsgruppenleiter und 
der hat Leute organisiert, die politisch tätig 
waren. Dort ging in erster Linie die Genera-
tion hin, die Soldat werden sollte. Wir wa-
ren alle weg. Das waren dann die Älteren, 
und die wenigen, die politisch tätig waren. 
Die Mehrheit ging dann zur Hitlerjugend, 
bei denen wir alle sein mussten. Die wurden 
von Herrn Kohlleppel so heiß gemacht, dass 
sie was taten. Ich sagte eben schon, ich weiß 
von verschiedenen, dass er ihnen Pistolen 
gab, um sich zu verteidigen: Der Kohlleppel 
hat das ganze angeleiert, z. B. die Stadt 
Greven zu verteidigen.  

Das Munitionsdepot als solches, die Leute 
habe ich zu genüge gekannt. Weil ich unter 
anderem drei Jahre Totengräber in der 
Stadt Greven war und wenn ein Soldat be-
erdigt wurde bzw. ein Pilot eines abgestürz-
ten Flugzeuges, kam das Kommando und 
machte dies. Von daher kannte ich sehr vie-
le Leute. Die hatten mit Verteidigung nichts 
am Hut. Selbst den großen Leiter interessier-
te es nicht. Und ich sehe das auch heute 
noch so. Es war Gründonnerstag oder Kar-
freitag, wir standen auf dem Hof und das 
Munitionsdepot flog in die Luft. Die Gronen-
burg?  Ja! Die Brücke in Greven wurde ge-
sprengt und der Kohlleppel ist mit abgezo-
gen. In Richtung Osten?  

In Richtung Schmedehausen, in diese 
Richtung sind sie dann geflohen. Wir hat-
ten ja auch noch die Flak, die lag oben in 
Maestrup. Bei uns sind Einschüsse gewesen, 
weil man glaubte oben im Martinusturm 
wären Beobachter. Dort sind auch etliche 
Geschosse rein gegangen. Wie gesagt, alle 
sind soweit wie es eben noch ging weg, und 
der Kohlleppel ist mit. Das ging bis in den 
Bereich Osnabrück, da war seine Flucht zu 
Ende. Er ist danach in Gefangenschaft ge-
kommen. Sein Haus an der Königsstrasse 
wurde angezündet. Auf jeden Fall war das 
Wahnsinn, der letzte Widerstand war Wahn-
sinn. Dies gilt für Greven.  

Vier Wochen später mussten wir ja unsere 
Wohnungen räumen, für die Polen, die ja 

aus den Lagern in Greven kamen. Die Blö-
cke A und B mussten weg. 

Würden Sie denn sagen, dass es für Gre-
ven eine Befreiung war, oder eine Invasion? 
Sie werden keinen treffen, der sagt, dass es 
eine Befreiung war. Wir hatten ganz wenige 
Familien, die wirklich bestraft bzw. dumm 
angeguckt wurden, wenn sie Kommunisten 
waren. Bei denen wurde es im Haus und in 
der Familie so gehandhabt, dass sie ver-
suchten, nicht zur HJ zu gehen oder im BDM 
(Bund deutscher Mädel) zu sein.  

In diesen Familien wurde eventuell von 
Befreiung gesprochen. Aber eine Befreiung 
vom System war es doch für Sie auch, oder 
nicht? Für mich war das eine Niederlage. 
Jahre später habe ich erst begriffen, dass es 
vielleicht eine Befreiung war. Es war für 
mich eine Niederlage.  Aber das ist eine Sa-
che, die dürfen Sie uns nicht fragen. Wir 
sind viel zu sehr in dem System groß gewor-
den. Und im Nachhinein sagt man natür-
lich, mein Gott, das haben die alles ange-
stellt. So haben wir das empfunden. Prak-
tisch haben wir nur an das Überleben ge-
dacht. Aber befreit, das waren wir nicht. 
Wenn einer von unserer Generation sagt, 
dass wir befreit waren, dann ist das nicht 
wahr. Ich kann mir das auch nicht vorstel-
len. Ich denke, dass sie auch ganz normale 
Bürger waren. Die Polenzeit nach dem Krieg 
war sehr schlimm. 

Ich erinnere mich, ich hatte meine Uni-
form an und ich war auf dem Bahnsteig in 
Münster. Warum ich die Uniform anhatte, 
weiß ich nicht. Ich erinnere mich, dass da 
eine Frau mit einem gelben Stern versuchte, 
mit einem Kinderwagen in den Zug zu 
kommen. Ich hab mir gedacht, warum denn 
der Frau niemand hilft. Also bin ich in vol-
ler Montur zu ihr gegangen und half ihr in 
den Zug. Man war doch nicht feindlich. 
Wenn das jemand gesehen hätte, hätte man 
dich schwer bestraft.  

Ich erinnere mich, dass uns in der Schule 
gesagt wurde, oder auch bei der HJ, wenn 
euch jemand mit dem gelben Stern auf der 
Straße oder auf dem Bürgersteig entgegen 
kommt, dann braucht ihr keinen Platz zu 
machen. Der hat an die Seite zu gehen. 
Jetzt weiß ich auch, dass es anders ist. Ich 
habe mich sehr mit der Geschichte befasst 
und habe immer mal versucht so etwas 
nachzulesen.  

Wir hatten sonntags sehr häufig Gefan-
gene, unser Vater musste zur Gronenburg, 
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dort holte er sich 20 oder 25 Franzosen ab 
und fuhr mit denen mit dem Fahrrad nach 
Gimbte. In Gimbte haben die damals den 
Emsdurchstich gemacht. Wir hatten sonn-
tags zum Essen ein oder zwei von diesen 
Leuten. Aber das war so, dass muss ich im-
mer wieder sagen, wenn Reckenfeld so be-
völkert gewesen wäre, wie heute, dann wäre 
das nicht machbar gewesen. Aber von den 
Nachbarn wusste man, wer rechts oder links 
war. Er hatte sie sonntags morgens geholt, 
da war es noch dunkel. Und hatte sie auch 
abends im Dunkeln wieder zurück gebracht. 
Aber trauen konnte man keinem. Ob wir uns 
befreit fühlten, da fragen sie die falsche Ge-
neration. Nach vier Wochen haben wir das 
dann gemerkt, wie befreit wir waren.“ 

„Als ich damals in der Lehre war, sagte 
mein Chef zu mir, ich solle raus gehen, weil 
er sich mit anderen Handwerken Über Poli-
tik unterhalten wollte. Er war ein älterer 
Mann, ein Sozialdemokrat und er hatte 
kein Vertrauen zu mir. Ich musste immer 
hinausgehen. Als Mittwoch war, mein letzter 
Arbeitstag, sagte er zu mir, ich solle ein 
paar Tage Urlaub nehmen, ich bräuchte 
nicht wieder kommen.  

Ich fragte ihn wieso und er sagte ich sei 
ein alter Nazi. Von Borken her konnte man 
schon die Artillerie hören. Und er sagte 
noch:  Ich will dir was sagen, bestell deinen 
Eltern einen schönen Gruß, der Krieg ist vor-
bei. Wir wollten aber nicht glauben, dass 
der Krieg vorbei war. Angst, wenn man das 
heute so im Fernsehen sieht, hatte ich in 
dem Sinne nicht. Dann denkt man, die 
können noch lachen und gehen einkaufen. 
Dann weiß ich, dass ich keine Angst hatte. 
Es war die Tatsache, dass es so war und da 
hat man sich mit abgefunden. Wenn ich 
heute z. B. Bilder von Münster sehe, kann 
ich mich nicht daran erinnern, dass beina-
he die ganze Stadt zerbombt war. Man 
konnte vom Bahnhof bis zum Schloss durch 
gucken. Aber das ist mir damals gar nicht 
so bewusst gewesen. Wenn ich heute Auf-
nahmen von solchen Städten sehe, dann 
frage ich mich, wie ich da durch gekommen 
bin, wo ich gewohnt habe und wie ich das 
geschafft habe. Ich musste jeden Tag quer 
durch die Stadt zur Arbeit. Und wenn 
Alarm kam, mussten wir erst noch unsere 
Schreibmaschinen in den Keller bringen, 
bevor wir in den Bunker gingen. Das war 
einfach Krieg, und Krieg ist grausam und 
Krieg macht Ungerechtigkeiten. 

Als ich dann in Münster war, kam ge-
rade der Fliegeralarm. Uns gegen über 
war der Gasbunker. Wir als Soldaten 
mussten auch mit hinein, wir durften 
nicht davor stehen bleiben. Aber dieses 
Gejammer und Geschrei, als es ein biss-
chen an fing zu Schaukeln, war furcht-
bar. Als wir wieder raus kamen sagte ich, 
beim nächsten Fliegeralarm gehe ich 
nicht mehr in den Bunker, dann gehe ich 
aufs freie Feld. Ich bin auch lieber drau-
ßen geblieben, als im Bunker zu sitzen. 
Einmal im September war ich verschüttet, 
in einem Keller. Aber in den Bunkern, 
das war wirklich schlimm. Das Geschrei, 
dass da immer war, als die Erde anfing 
zu dröhnen, denn das hörte man ja auch 
in den Bunkern und als die Erde am Be-
ben und am Zittern war, war furchtbar. 
Ich glaube, ich habe zwei Angriffe mit-
gemacht in den Bunkern. Das waren 
kleine Angriffe. Und ich dachte immer, 
wenn es eben geht, bleibst du draußen. 
Ich bin in den Straßen herum gelaufen, 
habe mich in Kellern versteckt, oder habe 
mich in Hauseingängen gestellt.“  

Ich bin nicht gerne in die Bunker ge-
gangen. Das machte einen moralisch fer-
tig, wenn man dann dieses Geschrei hör-
te. Frau und Kinder hatten Angst und 
die Kinder fingen natürlich an zu 
Schreien. Ich war alleine draußen und 
habe höchstens mein eigenes Gejammer 
gehört, aber nicht das der anderen. Man 
darf nicht vergessen, dass man jede Nacht 
aufstehen musste. Die Frauen mussten ih-
re Kinder aus den Betten holen und mit 
denen zum Luftschutzbunker gehen. Es 
war furchtbar. In Reckenfeld gab es kei-
nen Luftschutzbunker.“ 

 

Zeitzeuge (P.H.): „Mein Vater war auch beim 
Militär. Da gab es einen Zeitpunkt, wo jeder 
Mann eingezogen wurde. Sogar 16-Jährige. 
Mein Vater war in der Gronenburg statio-
niert. Ein Munitionslager in Greven. Er kam  
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fast jeden Abend 
nach Haus ohne 
Genehmigung und 
morgens früh wie-
der zurück. Das 
dann per Fahrrad. 
Am letzten Tag des 
Krieges knallte es 
von Richtung Gre-
ven. Das Muniti-
onslager wurde 

gesprengt. Mein Vater hat die Nacht nicht 
zu Hause verbracht. Er hatte Angst, dass sie 
merken, dass er nicht da ist, wo er sein sollte 
und er ist gegen Mitternacht wieder zurück. 
So, das war letzte Mal, dass wir ihn gesehen 
haben. Das war im April 1945. 
 Ich muss noch erwähnen, dass in Greven 
bei Schründer am Ems-Ufer vier Soldaten-
gräber waren, mit einem Schild das sagte 
‚Unbekannt‘. Drei davon wurden identifi-
ziert. So blieb noch eins übrig. Meines Vaters 
Bruder A.H. hat öfter vorgeschlagen, es öff-
nen zu lassen, doch meine Mutter war im-
mer dagegen. Sie wollte nämlich ihre Hoff-
nung nicht aufgeben. Aber jetzt, wo sie ihre 
Heimat (Bayern) besuchte, sagte mein On-
kel zu meiner ältesten Schwester, lass uns 
die Gelegenheit wahrnehmen und das letzte 
Grab öffnen. So haben wir dann unseren 
Vater wieder gefunden.“ (Anm.: Dazu schreibt Spieker 
in „Greven 1918-1950“ Emil Hock, 31 Jahre, Obergefreiter, 
Todesdatum; 30.3.1945, Todesort: Umflutmulde in Greven). 
 

Dazu ein anderer Zeitzeuge: „Der Vater von P.H. 
war als Bote im Munitionslager an der Gro-
nenburg eingesetzt. An dem besagten Tag, 
als die Alliierten kamen, hat er wohl seine 
Papiere weggeworfen, und wurde prompt 
von Deutschen angehalten. Keine Papiere! 
Daraufhin hätten die Soldaten ihn mit zwei 
Genickschüssen umgebracht. 
 Wer beim schwarzschlachten erwischt 
wurde, dem drohte man mit der Todesstrafe. 
Wir waren gut befreundet mit dem Bauer 

Tomdiek. Während des Krieges kam er ein-
mal nachts zu uns und hatte ein halb- 
wüchsiges Schwein gebracht und Herr Schott 
hat es dann sofort geschlachtet und verar-
beitet, so dass wir was zu essen hatten. 
 Heinrich Brinkmeyer war im Zweiten 
Weltkrieg im Munitionsdepot an der Gro-
nenburg beschäftigt. Als er zu anderen Auf-
gaben herangezogen werden sollte, hatte er 
einen Gips um eines seiner Beine. ‚Bein ge-
brochen! ‘ Stimmte aber gar nicht. Damit 
verhinderte Brinkmeyer einen vielleicht töd-
lichen Einsatz im Kampf um Greven. 

Wenn die englischen Flugzeuge Jagd auf 
Menschen machten und ihre Bomben auf 
Reckenfeld und Umgebung losließen, waren 
wir alle – meine Mutter mit ihren 8 Kindern 
- vor dem Haus. Als der Reckenfelder Bahn-
hof bombardiert wurde, fiel die eine Decke 
in unserem Haus herunter. Wahrscheinlich 
war sie mit Karnickelsand gebaut worden. 

Ich kann mich dran erinnern, als der 
Bahnhof in Reckenfeld bombardiert wurde: 
Das Gebäude war halb weg. Genau vor den 
Schranken war ein riesiger Bombentrichter. 
Am nächsten Tag wurden wir von der Schule 
aufgefordert, dass jeder eine Schüppe mit-
bringen musste von zu Hause, um den 
Trichter zuzumachen. Ein anderes Mal hieß 
es, dass ein Güterzug am Bahnhof wäre, der 
mit Kartoffeln beladen war.  

Meine Mama und Schwester Lina sind mit 
einem Bollerwagen hin, um welche davon 
zu bekommen. Nachdem eine Menge Men-
schen sich dort versammelten, wurde der 
Zug angegriffen von Flugzeugen die mit 50 
Kaliber Maschinengewehren ausgestattet 
waren. Ferner kann ich mich erinnern dass 
oft Brandplättchen abgeworfen wurden, die 
Feuer starteten die man aber nicht ausma-
chen konnte.“ 

 
 

  

 

Grabstein Emil und Adelheid 
Hock 
Foto: Rech  
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Fotos, die unmittelbar mit dem Zweiten Weltkrieg und Reckenfeld zu tun haben 
 

 
1943 
Quelle: Stöbis  

 
Soldaten fahren 3. Klasse ab Reckenfeld 
Quelle: Hofmann  

 

 
Feldpost aus dem Jahr 1942 (Karte 
Heidefrieden in Reckenfeld) 
Quelle: N. N.  

 

 
Verdienstkreuz 2. Klasse 
Quelle: Stolte 

 
Soldatentod, 1943 
Quelle: Meer  

 
Hochzeit in Uniform, 1944 
Quelle: Stöbis  

 
Bomben schlugen an den „Dicken Buchen“ in 
der Brennheide ein 
Quelle: Reiß 

 
Soldat in voller Montur 
Quelle: Biemöller  
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16.2.1945: Der durch Bombenabwurf zerstörte Recken-
felder Bahnhof 
Quelle: Heimatverein Greven  

Die Bombentrichter, die durch den Abwurf im Februar 1945 gerissen wur-
den, sind noch heute zu erkennen. Helle runde Flecken, oben rechts 
Foto: Rech  

 
Sein „Hab und Gut“ hatte Paul Nortmann in die-
ser Holzkiste, als er aus der Kriegsgefangenschaft 
heimkehrte 
Quelle: Hintze 

 

Feldpost aus dem Jahr 1943 von August Meer, Reckenfeld 
Quelle: Nicodem 

 

 
      Feldpost nach Reckenfeld mit Angabe der Dienststelle und Feldpostnummer 
      Quelle: N. N.  
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22  Nachkriegszeit 
22.1  Wohnungsnot in Greven und  
Reckenfeld  
 8. November 1949 (WN/Cs.): Es sollen Mittel für die 
Winterfestmachung von Baracken, Beschaffung von 
Brennmaterial und Kartoffeln, sowie Sachleistungen für 
Wäsche, Kleidung, Schuhwerk, Hausrat und Mobiliar zur 
Verfügung zu stellen. Es sollen Zuschüsse für bedürftige 
Reckenfelder gegeben werden, da diese besonders durch 
das Ausländerlager betroffen seien. 
 Gemeinderat Runge betonte, dass für die Ärmsten der 
Armen alles andere zurückgestellt werden müsse, um die-
sen Familien zu helfen. Er beauftrage die Wohnungskom-
mission die Fälle besonderer Armut festzustellen. 

Zeitung vom 6.2.1950: Amtsdirektor Dr. Drost über die 
Wohnungslage in Greven und Reckenfeld: sie ist katastrophal! 
Die Wohnungsnot ist schlimmer als in anderen Orten des 
Landkreises. Das ist darauf zurückzuführen, dass in Greven 
und Reckenfeld durch die Ausländerlager viele der Häuser 
belegt sind. Die Stadt ist wegen der Wohnungsnot beim Minis-
terpräsidenten Arnold vorstellig geworden. 

Zeitung vom 3.3.1950: Die Wohnungsnot in Greven ver-
stärkt sich immer mehr: waren es im Juni 1948 nur 750 Anträ-
ge auf Suche nach einer Wohnung so sind es augenblicklich 
über 900 Anträge mit ca. 3.000 Wohnungssuchenden. Dr. 
Drost macht den Vorschlag, die Ausländerlager in Greven und 
Reckenfeld in die freigewordene PW-Entlassungslager an der 
Grevener Straße in Münster unterbringen zu lassen. 

Zeitungen vom 7.12.1949 / 2.12.1952: Die katastrophale 
Wohnungsnot: 1008 Wohnungssuchende verzeichnet die amt-
liche Kartei, davon sind 316 dieser Wohnungssuchenden auf 
der Dringlichkeitsstufe I, in Reckenfeld hausen 27 Familien in 
ausgesprochenen Elendsquartieren (6-8 Personen in einem 
Raum). Mit 2,31 Personen hat Greven die größte Belegungs-
dichte. Eine Entspannung der angestrengten Wohnungslage 
wird hoffentlich die Räumung des Ausländerlagers in Greven 
und Reckenfeld mit sich bringen. Die beschlagnahmten Häuser 
sind größtenteils einstöckige Gebäude, sie waren schon zu 
normalen Zeiten stark belegt. 
 Zeitungen vom 7.12.1949: In Reckenfeld sind fast alle 
Häuser mit kleinen Wohnungen ausgelegt. Eine Unterbringung 
von Flüchtlingen würde eine Überbelegung ergeben, was un-
zumutbar wäre. 

 
„Mau-Mau“ wurde diese Barackensiedlung genannt. Das Lager 
lag am Ende der Kanalstraße und wurde 1954 gebaut 
Quelle: Böckmann 

 
Eine Zeitung schreibt über die Wohnverhältnisse in Mau-
Mau: Die Reckenfelder Notunterkünfte (Mau-Mau-
Siedlung) sind z.Z. mit vier Familien, die mit ihren 22 Kin-

dern hier wohnen, besetzt. Die Unterkünfte bestehen aus 
zwei hässlichen Bauten, die an moderne Hühnerfarmen 
erinnern, der Hofraum ist grau asphaltiert. Der Hausanstrich 
ist vom Regen fast abgewaschen, nur die Wäsche, die zum 
Trocknen aufgehängt wurde, bringt etwas Abwechslung 
und Farbe in diese triste Atmosphäre. Die feuchte Hitze im 
Wohnzimmer macht das Atmen fast schwer.  
 Diese Familie hat inzwischen elf Kinder. Die Wohnun-
gen sind in einem schlechten Zustand. Eine geeignete 
Dämmung gegen Kälte und Nässe ist nicht vorhanden. Die 
sanitären Anlagen sind völlig unzureichend. „Eine neue 
Wohnung? Wenn die Vermieter hören, 
woher wir kommen, ist die Sache bereits 
gestorben. Uns kennt hier jeder! Kontakte 
zu der Umgebung bestehen kaum oder 
werden frühzeitig abgeblock. Die Diskri-
minierung beginnt schon in der Schule. 
Wir werden ‚Mau-Mau-Kinder‘ genannt.  
Auf uns zeigt man mit Fingern. Sogar im 
Konfirmandenunterricht oder beim Som-
merfest von der Kirche wollten die Leute 
nichts mit uns zu tun haben.“  
Inzwischen ist es dunkel geworden. Die beiden langge-
streckten Bauten sehen jetzt aus wie Baracken ein einem 
Zwangsarbeiterlager. Wie sagt es ein deutscher Dramatiker 
so treffend: mit schlechten Wohnverhältnissen kann man 
einen Menschen erschlagen, wie mit einer Axt! 
 10. Dezember 1950 (WN/Cs): Auf die unhaltbaren 
Wohnverhältnisse in der großen Baracke am Eingang zum 
Block D wurde des Öfteren hingewiesen. Die Baracke sei 
während der DP-Zeit von 14 ausgewiesenen Reckenfelder 
Familien bewohnt worden, heute von vier. Trotzdem seien 
die Wohnverhältnisse in dieser Baracke katastrophal. Des-
halb wurde das Wohnungsamt beauftragt, für eine men-
schenwürdige Unterbringung der Bewohner zu sorgen, 
damit die Baracke abgebrochen und das Gelände freigege-
ben werden kann.   
 20. Februar 1951 (WN/Cs): Der Heimatverein Recken-
feld weist darauf hin, dass bei Neubauten in Reckenfeld 
Zustände eingetreten seien, die nicht im Interesse eines 
zukünftigen Ortsbildes liegen könnten. Es seien primitive 
Wohnbauten erstellt worden, die Genehmigung unter dem 
Antrag einer Stallung jedoch erschlichen worden seien. Die 
Verwaltung: das stimmt so nicht, denn Hintergebäude dür-
fen erst gebaut werden, wenn das Haupthaus fertig gestellt 
worden ist. Die Behörden müssten in diesen Fällen aber ein 
Auge zudrücken, wenn man die sozialen Hintergründe in 
Reckenfeld berücksichtigt. Anders zu bewerten ist, wenn 
keine baupolizeiliche Genehmigung für den Bau vorliege, 
also, ein Schwarzbau erstellt wurde.  
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22.2  Wasserbehälter aus dem Ersten 
Weltkrieg werden nach dem Zweiten 
Weltkrieg gesprengt 
Im Ersten Weltkrieg werden für das Nahkampfmitteldepot 
Hembergen insgesamt 10 Wasserbehälter gebaut. 
Nach Kriegsende (Erster Weltkrieg) nehmen einige Siedler 
die Chance wahr, sich auf den massiven Wänden ein Haus 
zu bauen.  
 Diejenigen Wasserbehälter, die nicht überbaut worden 
sind in den 1930er Jahren, werden nach dem Zweiten Welt-
krieg von den Engländern gesprengt. 

Doch zuvor dienten einige Wasserbehälter den Recken-
feldern als Unterstellmöglichkeit bei Fliegerangriffen und 
im Winter hatten die Kinder ihren Spaß daran, wenn sie mit 
ihren Schlitten von dem Dach des Behälters, einem Ton-
nengewölbe, herunterrutschen konnten.  
 Als man feststellte, dass doch noch welche vorhanden 
waren, wurden am 15. September 1948 die „vergessenen“ 
Wasserbehälter ebenfalls in die Luft gejagt. 
 Im November 1948 stellt Johann Manß, der wegen der 
Beschlagnahme seines Hauses, B 2, in einem Behelfsheim  

 
 

Gesprengter Wasserbehälter im Block A 
Quelle: Fabian 

mit angrenzendem Holz-Schuppen wohnt, einen Antrag bei 
der Amtsverwaltung, weil bei der Sprengung des Wasser-
behälters im Block C sein Schuppen zerstört wurde. Der 
Kostenanschlag eines Ersatzschuppens beläuft sich auf 
352,20 DM, teilt Manß mit. Vorhandenes und verwertbares 
Material abzogen, verbleibt ein Schaden von 100,-- DM 
und den möchte Manß ersetzt haben. Der Antrag wird vom 
Amt an den Oberkreisdirektor in Telgte am 16. November 
1948 weitergeleitet (Anm.: Das Ergebnis ist nicht bekannt). 
Aus Unterlagen geht aber hervor: Der Wasserbehälter - 
gegenüber von Vogt/Lipovschek C 84 - wurde in Beglei-
tung des Polizeiwachtmeisters Jörgen aus Roxel gesprengt. 
Die Sprengung dieses Wasserbehälters und noch weiterer 
wurde vom dem englischen Sprengkommando aus Münster 
durchgeführt. Genauer: Militärregierung Münster 10. 
DBM.TBAM (Anm.: Die letzten 7 Buchstaben sind unleserlich). 
 

Von den zehn im Ersten Weltkrieg gebauten Wasserbehältern sind noch geblieben  

Block A  
1. Wasserbehälter: Tonnengewölbe weggesprengt  (Haus darauf gebaut - Familie Krupa)  
2. Wasserbehälter: gesprengt   (Inzwischen abgebrochen - Familie Brüggenkamp) 

Block B  
1. Wasserbehälter: Tonnengewölbe weggesprengt (Haus darauf gebaut - Familie Wiktor) 
2. Wasserbehälter: komplett erhalten (Haus darauf gebaut - Familie Nortmann)  

Block C  
1. Wasserbehälter: Tonnengewölbe weggesprengt (Haus darauf gebaut - Fundamente noch vorhanden) 
2. Wasserbehälter:  komplett erhalten  (Haus darauf gebaut - Familie Hock - Villa Friede) 

Block D  
1. Wasserbehälter: Tonnengewölbe weggesprengt (Inzwischen abgebrochen - Familie Freitag) 
2. Wasserbehälter: gesprengt   (Nichts mehr davon zu erkennen - stand immer leer) 

Industriestraße 
Bahnhofstraße  

Wasserbehälter: komplett erhalten (Haus darauf gebaut - Familie Schulz) 
Wasserbehälter: komplett erhalten (Haus darauf gebaut – Familie Dilla)  

 

 
Reckenfelder Jungs vor dem gesprengten Wasserbehälter in C 
Quelle: Riedel 

 
Die Reckenfelder Feuerwehr nutzte den ehemaligen Wasserbehäl-
ter zur Sammlung von Löschwasser… und zum… ausruhen 
Quelle: Strotmann 
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22.3  Brief an die Schwester 
Eine junge Frau aus Reckenfeld schreibt an ihre Schwester, nach-
dem die polnischen DPs in Reckenfeld eingezogen waren. 

„Am 16. Mai hieß es plötzlich, die Bahnhofstraße, Emsdet-
tener Straße, A und B müssen geräumt werden. Da wurden wir 
einfach von Haus und Hof vertrieben. In zwei Tagen mussten 
wir heraus sein und die Polen konnten einziehen. In der Woh-
nung mussten wir lassen: 7 Stühle, 4 Tische, drei Bettstellen 
mit Matratzen, Herd usw. Heute war ich in unserer Wohnung. 
Die Bettstellen, Tische und Stühle sind schon alle herausgeholt 
worden.  

Auch haben sie tüchtig geplündert in den Schränken, die 
wir nicht mehr mitnehmen konnten. Es sieht verheerend aus. 
Nun wohnen wir hier im Block D in zwei kleinen Stuben und 
einer Dachkammer. Unsere Möbel stehen im Schuppen und 
zum Teil draußen im Regen.  

Unsere Schafe mussten nachts draußen bleiben, weil wir 
keinen Stall hatten. Das große Schaf war schon krank und wir 
mussten es ab und zu aus dem Unwetter heraus in die warme 
Küche bringen, damit es sich wieder erholte. Unsere Hühner 
lagen draußen im Sack bis wir einen behelfsmäßigen Stall 
fertig hatten. Nun sitzen wir noch im größten Rummel und 
wissen nicht wohin mit unseren Sachen.  

18. Juni 1945: Die Polen stehlen und rauben alle Fahrräder. 
In Greven wurden vor kurzem den Leuten 86 Fahrräder abge-
nommen oder gestohlen. Bei den Bauern morden und plündern 
sie. Im Nachbarort haben sie in einer Familie 4 Männer er-
schlagen und erschossen. Das hatten aber die Russen besorgt. 
Die Polen holen hier bei den Bauern  die Schweine aus den 
Ställen, melken auf den Wiesen die Kühe, stehlen die Rinder 
von den Wiesen und schlachten sie gleich draußen. Die Fahr-
räder holen sie auch den Bauern so vom Hofe weg. Gleich will 
ich zum Garten an der Bahnhofstraße. Ich wage es einfach. 
(Anm.: Das könnten auch sogenannte „Banden“ – die herumzo-
gen – gewesen sein. Sie müssen also nicht aus dem DP-Lager in 
Reckenfeld gewesen sein).  

Das Unkraut steht bald einen halben Meter hoch und man 
kann kaum noch in unsere Gärten hinein, also, wenn wir was 
ernten wollen, müssen wir aus den eigenen Gärten, worin man 
mit viel Arbeit gesät und gepflanzt und geackert hat, das Ge-
müse stehlen.  

19. Juni 1945: welch eine schreckliche Nacht war das 
doch, die werden wir nie vergessen. Es kamen Autos angefah-
ren mit einer Menge Engländer, die alle bewaffnet waren. Als 
sie beim Nachbarn gewesen waren, kamen wohl an die zehn 
Engländer zu uns. Erst bumsten sie mit Gewalt an die Vorder-
tür und riefen immer: Aufmachen, aufmachen. Das Herz blieb 
mir vor Angst fast stehen. Es war um 0.30 Uhr. Zum Glück 
waren wir noch auf. Die Engländer kamen gar nicht alle in die 
Küche hinein. Draußen stand auch noch eine ganze Reihe. Erst 
fragten sie nach unseren Ausweisen, und dann begann die 
Hausdurchsuchung. In Schränken, Schubladen, Fächern, usw. 
suchten sie herum. Es dauerte nur kurze Zeit, dann war alles 
wieder vorüber. Mutti und ich mussten während der Zeit in ein 
Zimmer hinein und Vater musste mit den Engländern in unsere 
Räume hinein gehen. Ich habe mich erst um 2.30 Uhr  zur 
Ruhe gelegt. Immer noch gingen die Posten bei uns auf und ab. 
Man durfte sich draußen nicht sehen lassen. Wir haben Aus-
gang bis 23.45 Uhr. So ging das die ganze Nacht hindurch in C 
und D. In C schrien Männer und Frauen um Hilfe. Die dachten 
sicher, die Russen oder Polen kommen und rauben und plün-
dern.  

Die Engländer gingen von Haus zu Haus, und warfen alle 
Leute aus den Betten. Überall standen die Autos mit ihren 
Scheinwerfern.  

2. Juli 1945: Vorige Nacht werde ich plötzlich wach durch 
einen furchtbar lauten, nahen Schuss. Ich springe aus dem Bett 

und eile zum Fenster, da höre ich zu meinem Entsetzen er-
schütternde anhaltende Hilferufe eines Mannes. Im selben 
Augenblick wusste ich was los war. Die Russen oder Polen 
waren eingebrochen beim Nachbarn. Der 78jährige Mann 
schlief ganz allein in dem Hause. Als wir den ersten Hilferuf 
hörten, sprangen wir gleich aus den Betten, zogen uns rasch 
etwas über und trommelten die ganze Nachbarschaft aus den 
Betten. Ich rannte durch den Garten, stieg über einen Zaun, 
dann durch die Wiese, wieder über einen Zaun, dann rannte ich 
durch Heide und Gebüsch, durch einen Graben bis auf die 
nächste Straße, und immer gerufen: Aufstehen, bei Sch. wird 
eingebrochen! Hilfe! Hilfe! Dann haben wir die einzelnen 
Nachbarn gerufen. Es dauerte nur kurze Zeit, da war alles auf 
den Beinen. Ein Nachbar rannte noch schnell zum andern um 
ihn zu wecken. Dann zogen sie los, mit Knüppeln bewaffnet. 
Als die ersten hinkamen, waren die Einbrecher wieder ver-
schwunden. Sie hatten erst die Scheibe eingeschlagen an dem 
Zimmer, wo der Mann schlief, haben dann in dasselbe Zimmer 
hineingeschossen. In zwei Räumen haben sie viel durcheinan-
der geworfen. Sie sind ziemlich schnell verscheucht worden, 
denn sie haben gar nicht viel angerichtet nach bisheriger Fest-
stellung.  

Oh, war das eine schreckliche, unheimliche Nacht. Wir wa-
ren auf von 2.45 Uhr bis 4.45 Uhr. Es war schon ganz hell, als 
wir wieder zu Bett gingen. Vater und ein Nachbar sind inzwi-
schen noch zu den Angehörigen des alten Mannes gegangen, 
um denen die Nachricht zu bringen. Es dauerte wohl eine halbe 
Stunde, bis die wach wurden.  

Auf einem Bauernfeld an der Bahnhofstraße waren dieser 
Tage 80 Polen am Kartoffeln heraus machen, alles für ihre 
Mägen. Unseren Schuppen brechen sie schon ab an der 
Emsdettener Str. Wir können ja auch nicht überall sein, und 
wenn wir ihn hierher holen, dass ist mit sehr viel Umständen 
verbunden. Erstens fehlt Pferd und Wagen und dann Arbeits-
kräfte. Die Polen verbrennen das Holz was dran sitzt (am 
Schuppen) und Stoltes haben Angst vor den Polen, die mögen 
nichts sagen. Wir würden auch viel öfter schreiben, wenn die 
Post etwas näher wäre. Die ist jetzt in der Baracke gegenüber 
Bockelmann, Ruth, du kennst sie ja. Wildemanns haben ihr 
Geschäft dort drin und Meier vom Wirtschaftsamt wohnt eben-
falls dort. In A und B bin ich seit Mai nicht gewesen. Wie es 
dort aussieht, weiß ich nicht. Man hört nichts Gutes. Deine 
Schwester.“ 

Ein Zeitzeuge: „1954 fing mein Vater im Koh-
lebergbau unter Tage an. Über 2 Jahre 
fuhr er bei jedem Wetter mit dem Motor-
rad nach Hamm. 1958 arbeiteten mehre-
re Reckenfelder auf der Zeche und sind 
dann mit dem Bus nach Hamm gefahren. 
Eine weitere ‚Berühmtheit‘ erlangte mein 
Vater, als er nebenberuflich für das 
Deutsch Haus (Heinrich Brinkmeyer) als 
Eismann in Reckenfeld tätig war. Ich 
kann mich noch daran erinnern, als 
mein Onkel Paul Plock der Maler von Be-
ruf war, den Eisanhänger neu restaurier-
te. Weißer Untergrund und schwungvoll 
ein großer Schriftzug Bringmeyer`s Spei-
seeis. 
Eine Kugel Eis kostete 10 Pfennig.“ 
Ein anderer Zeitzeuge: „K. soll Schneider von Be-
ruf gewesen sein und als er viele Schulden 
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angehäuft hatte, machte er sich von 
dannen. Das muss so zu Beginn der 
1950er Jahre gewesen sein, als mehrere 
Reckenfelder auswanderten. Anlässlich 
der Suche des K. wäre die Aussage ge-
macht worden, er sei längst in Hamburg 
und bereits schon auf dem Schiff nach 
Kanada.“ 
 

22.4  Hunger, Kälte, Holzklau und alte 
Ängste  
Aufgeschrieben von Joachim Stöbis aus Österreich 

Der Winter 1946 auf 1947 war sehr schlimm aber nicht 
nur wegen der Kälte. Mein Vater (Wilhelm Stöbis) war im 
Oktober 1945 aus der amerikanischen Kriegsgefangen-
schaft in Rimini, Italien, zurückgekehrt. Mit sieben Perso-
nen wohnten nun meine Eltern Anneliese & Wilhelm 
Stöbis, Großeltern Theodor & Bernhardine Schmidt und 
meine Tante und Onkel Ruth & Richard Nieber mit Tochter 
Margot unter einem Dach. Die Enge bot Anlass genug zu 
vielen Spannungen zwischen den Familien. Aber das war 
noch nicht alles. Eines Tages kam der Freund (Adolph 
Gebhard) vom Opa Theodor aus Schlesien mit Frau und 
Kind, so dass nun zehn Personen unter einem Dach lebten. 
Die Katastrophe war perfekt. 

Mein Vater hatte im Sommer 1946 eine Baracke aufge-
trieben und so bald als möglich aufgestellt. Im Herbst be-
zog nun die junge Familie Stöbis ihr neues Heim. Ich war 
zu der Zeit vielleicht gerade zwei - drei Monate alt. In der 
Baracke waren nur zwei Wohnräume, /Wohnküche und 
Schlafzimmer. Endlich waren wir drei für uns. Es gab aber 
so nach und nach ein großes Problem. Der Winter 1946- 
1947 war ein sehr kalter Winter. Die Wände der Baracke 
zudem sehr dünn und schlecht isoliert. Der Herd in der 
Küche viel zu klein und nicht nur das:  

Es gab kaum Brennmaterial. So zogen die Männer in die 
Wälder - alle im Dorf machten das so - und stahlen sich das 
Holz. (Um Holz zu klauen hatte sich jemand sogar ein Pferd 
gekauft, so war das Klauen effektiver.) Einmal wurden sie vom 
Förster dabei überrascht. Er stellte sie zur Rede. Aber mein 
Großvater, welcher normalerweise ein friedliebender Mensch 
war, fuhr ihn so an, dass er ruhig wurde. 

Er sagte: Wenn ihr schon Holz stehlen wollt, dann geht an 
die und die Stelle, dort haben die Polen viele Bäume gefällt! 
Sie gingen zu der Stelle und fanden viel Holz. Sie konnten so 
viel herausholen, wie ihnen möglich war. Jetzt hatten sie wie-
der einen Vorrat für einige Tage. Das frisch geschlagene Holz 
war nass. So war es oft ein großes Problem, das Feuer anzu-
zünden. Und wenn es dann endlich brannte, wurde es nicht 
warm. Tagsüber wurde es nicht wärmer als 8 Grad in der Ba-
racke. Meine Mutter bekam Frostbeulen. Wenn sie es irgend-
wie warm haben wollte, musste sie ins Bett gehen, mit einer 
Wärmflasche. Ihre große Angst war, dass ich erfriere. 

Am 14. September 1947 sind meine Eltern wieder aus 
ihrem Behelfsheim ausgezogen und wieder zu Vater und 
Mutter ins Haus. Der Winter 1947 - 1948 war aber nicht so 
kalt. In die Baracke zog nun Familie Nieber ein. Bei Nieber 
war in der Zwischenzeit noch ein Kind geboren: Richard.  

Nicht nur die Kälte war das große Problem, sondern auch 
der Hunger. Es gab damals alles nur mit Lebensmittelkarten. 
Alle Lebensmittel waren rationiert. Wer kleine Kinder hatte, 

bekam etwas mehr. Aber es reichte vorn und hinten nicht. Alle 
hatten Hunger.  

Ich soll sehr viel geschrien haben als Säugling. Meine Mut-
ter wusste manchmal nicht mehr, wie sie mich noch beruhigen 
sollte. Eines Tages kam ihre Schwiegermutter zu Besuch. Als 
sie mich schreien hörte sagte sie: ‚Gebt dem Kind doch mal 
was zu essen‘! Aber woher nehmen? Meine Oma schickte 
daraufhin Lebensmittelpakete. Sie wohnte in einem Bauern-
dorf im Lipperland und da gab es noch mehr zu essen. Und 
siehe da: Als ich mehr zu essen bekam, hörte die Schreierei 
von mir auf. Ich hatte allem Anschein nach wohl sehr viel 
Hunger gehabt. Wenn man die Fotos aus dieser Zeit sieht dann 
fällt auf, dass es keine ‚dicken Leute‘ gab. Es gab einfach zu 
wenig Lebensmittel. In dem Dorf in dem wir wohnten gab es 
keine Bauern. Es war eine Situation, wie in der Stadt. 

1946 war zwar der Krieg vorbei, aber die Folgen waren 
noch lange zu spüren. Deutschland hatte den Krieg verloren. 
Als Kind bekam man nicht viel davon mit, aber die obigen 
Geschichten von Vater und Mutter waren die Tischgespräche 
am Abend als ich etwas älter wurde. Die Vergangenheit muss-
te bewältigt werden. Das deutsche Volk hatte in Europa viel 
Unheil angerichtet und in der Folge selbst viel Unheil ertragen 
müssen. Der Krieg war vorbei, aber die Besatzungsmächte 
zeigten ihre Stärke.  

Eines Tages standen wir Kinder auf unserem Grund-
stück als eine riesige Staffel Militärflugzeuge sehr niedrig 
über uns hinweg flog. Es war unheimlich und doch irgend-
wo spannend das zu erleben. Diese Flugzeugstaffeln flogen 
mehrere Tage über uns hinweg. Wahrscheinlich nur eine 
Übung. Die Eltern erinnerte dies sehr an den Krieg. Die alte 
Angst wurde wieder lebendig. Diese Angst wurde auch bei 
jedem Heulen der Sirenen lebendig. Zu tief steckten die 
Bombennächte noch in den Knochen als das man einfach 
locker darüber hinweg gehen konnte.  

Es gab viel Arbeit. Die Städte waren zerstört und muss-
ten wieder aufgebaut werden. Das Land war überflutet von 
Flüchtlingen aus den deutschen Ostgebieten. Es fehlten 
Wohnungen. 
 Dann wollte man auch wieder was zu essen haben. Also 
bestand das Leben aus: Gartenarbeiten, Tiere halten, einko-
chen und bauen. Alles wurde getan, damit wir es einmal 
besser haben. 

Um viel Geld zu verdienen, kam mein Vater eines Ta-
ges auf die Idee, in einem Bergwerk zu arbeiten. Nur am 
Wochenende kam er nach Hause. Drei Monate machte er 
die Arbeit, dann ging er wieder zum Bau. Entweder war die 
Arbeit in der Zeche zu anstrengend oder meine Mutter kam 
mit der Trennung nicht zurecht.  

Am liebsten wäre mein Vater Lehrer geworden. Auch in 
dieser Richtung unternahm er einige Schritte. Er machte 
eine Aufnahmeprüfung, bestand diese aber nicht. Mit mehr 
Zeit zum Lernen wäre er sicher weitergekommen, aber wie 
sollte er lernen und gleichzeitig die Familie ernähren. So 
blieb er Maurer. ‚Die besten Jahre meines Lebens haben sie 
mir gestohlen‘ meinte er im Rückblick auf die Jahre als 
Soldat.  

Als Kind in diesen Nachkriegsjahren lief man irgendwie 
einfach so mit. Aber es gab damals noch keinen Fernseher 
und so hatten wir beim Abendessen noch viel Zeit und dann 
erzählte er vom Krieg. ich könnte von seinen Erzählungen 
nie genug bekommen. 
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Geschenke zu Weihnachten 
Zeitzeuge (M.R.): „Ich kann mich gut erinnern, dass wir Kinder nach den Weihnachtsferien in 
der Schule aufschreiben mussten, welche Geschenke es zu Weihnachten gegeben hatte. Fast 
alle hatten aufgeschrieben, ‚einen Teller voll‘. Was auch immer darauf war, viel war es 
nicht. Ganz sicher keine Apfelsinen, da hatte das Christkind kaum Möglichkeiten, da dran 
zu kommen. An einem  Heiligabend hat mir das Christkind einen vulkanisierten Gummi-
ball geschenkt.“ 

 
Der Brief an die Schwester 
Quelle: Stöbis  

 
Weihnachten 1954 
Quelle: N. N. 

 
Weihnachten mit der Familie 
Quelle: Borgschulze 

 
Weihnachten 1943 
Quelle: Hock 

 
Weihnachten 1947 
Quelle: Norek 

 
Dieser Knirps fühlt sich wohl. 1950er Jahre 
Quelle: N. N. 

 
„Barackenkinder“ wurden sie genannt 
Quelle: Böckmann 
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23  Kriegsgefangenschaft und 
Heimkehr  
23.1  Kriegsgefangenschaft 

Einige Reckenfelder Männer konnten nach dem Ende 
des Zweiten Weltkrieges (Mai 1945) nicht direkt nach Hau-
se: Sie waren in Kriegsgefangenschaft geraten. Je nach 
dem, in welchem Land sie festgehalten wurden, konnten sie 
wenigstens brieflichen Kontakt mit ihren Eltern, Frauen 
und Kindern halten.  

Von einigen Reckenfelder Männern liegen nähere Daten 
vor. Wenigstens diese sollen hier genannt werden.  

Von einer Reckenfelder Familie existieren Briefe aus 
der Kriegsgefangenschaft oder es wurde über die Heimkehr 
in den Zeitungen berichtet. Ein Zeitzeuge schildert seine 
Erlebnisse. 
 

Zeitzeuge (G.S.): „Im Gefangenenlager der Eng-
länder war ich auch. Bei Wesel war das. Das 
war ein kleinerer Ort. Da haben wir auf 
dem freien Feld gelegen. Zuerst war ich in 
Dinzig. Dort waren Amerikaner, gefangen 
genommen haben uns Kanadier. Wenn man 
mit der Eisenbahn von Hamm nach Frank-
furt fährt kommt man durchs Sauerland. 
Von hier aus gesehen kurz vor Altena lagen 
wir. In dieser Gegend war aber schon alles 
übergeben. Wir waren eine komplette Hee-
reskompanie.  
 Irgendwann kam eine Patrouille vorbei 
und wir wurden von den Kanadiern mitge-
nommen. Wir mussten zu Fuß marschieren, 
es war im April, aber es waren warme Tage. 
Begleitet wurden wir vorne und hinten von 
einem Jeep. Es ging nach Werdohl. In einer 
Kurve überlegten wir zu zweit, ob wir über-
haupt weiter mit marschieren sollten. Wir 
sprangen seitwärts von einem Berg in eine 
Höhle, diese war zum Schutz gegen Luftan-
griffe gebaut worden.  
 Wir haben den Zug vorbei ziehen lassen 
und sind wieder zurück marschiert. In 
Altena auf dem Parkplatz war die Überga-
bestelle. Auf der einen Hälfte hatten die 
Deutschen noch einen Posten und auf der 
anderen die Amerikaner. Dann haben wir 
besoffene Russen markiert und sind den 
Amerikanern um den Hals gefallen, danach 
sind wir zurück in die Richtung der Deut-
schen gegangen. Wir konnten uns nicht 
mehr aus dem Haus trauen.  

In Altena gab es die eisenverarbeitende 
Industrie. Hier wurden Materialien für 
Kriegszwecke hergestellt. Es waren sehr viele 
Fremdarbeiter dort beschäftigt. Diese 
Fremdarbeiter kamen sehr schnell in den 
Besitz der Waffen von 350.000 Soldaten, die 
diese weggeworfen hatten. Als Einzelner 

wurde man unterwegs von diesen Fremdar-
beitern überfallen. Es war sehr gefährlich. So 
sind wir meistens in unserem Quartier ge-
blieben. Irgendwann bin ich dann doch 
mal mit einem Fahrrad losgefahren. Als 
Ausweis hatte ich meinen Führerschein von 
Zuhause mitgenommen. Wir rechneten da-
mit, dass es nicht mehr sehr lange bis zur 
Befreiung dauern würde. Ich musste immer 
am Gefangenenlager vorbei. In Altena woll-
te ich zu einem Mann aus unserer Kompa-
nie, wusste aber nicht die Straße, in der er 
wohnte. Zur Bergstraße fragte ich mich 
durch. Am Ende von Altena machte ich 
dann Quartier. Dort angekommen, sagte 
man mir, dieser Mann wäre nicht da. Ich 
erwiderte, er sei an jenem Tag um jene Uhr-
zeit hier angekommen. Nachdem ich mich 
vorgestellt hatte, kam er dann heraus. Er 
war im Schlafzimmer gewesen. Auf die Fra-
ge, wo denn seine Frau sei, antwortete er, sie 
sei unterwegs, sie hätten kein Brot mehr. Oh, 
sagte ich, wir hatten Brot in Hülle und Fül-
le.  

Die anderen waren in Gefangenschaft 
und wir alleine konnten all das Brot nicht 
essen. Er hatte jedoch Angst vor den Nach-
barn und wollte darum nicht mitkommen. 
Also sollte ich ihm dann etwas vorbei brin-
gen. Das war in Silberpapier eingepacktes 
Brot, damit es länger haltbar blieb. Ich fuhr 
also mit dem Fahrrad los und musste dabei 
wieder an dem Gefangenenlager vorbei. 
 Dort stand ein Posten. Als er meinen Kar-
ton sah sollte ich ihm zeigen, was da drin 
ist. Er war ärgerlich darüber, dass ich Brot 
dabei hatte und verlangte, dass ich mich 
ausweise. Ich zeigte ihm meinen Führer-
schein und er sah einen Zettel, auf dem der 
Landrat des Kreises Münster stand. Aber 
gleichzeitig war auf jedem Stempel ein Ha-
kenkreuz. Er zeigte auf das Hakenkreuz und 
sagte, du Nazi. Ich habe noch versucht mich 
mit Händen und Füßen zu unterhalten. Es 
kam aber noch ein Zweiter dazu und die 
Beiden beguckten mein Fahrrad, welches 
ihnen wohl gefiel, und ehe ich mich verse-
hen konnte war ich wieder im Gefangenen-
lager. Mein Fahrrad blieb dort stehen, den 
Karton durfte ich mitnehmen und von da 
aus sind wir dann anschließend nicht mehr 
zu Fuß gegangen, sondern ich wurde in ein 
Fahrzeug verfrachtet.  

Unterwegs im Krieg habe ich sogar einen 
Reckenfelder getroffen, einmal auch einen 
Grevener, diesen kannte ich noch von der 
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Schule. Wir waren auf dem Vorläufer vom 
Gymnasium. Des Weiteren traf ich einen Jo-
sef Gremme, er war Hembergener bzw. Her-
berner. Dies war in Tim, an einem Fluss in 
Russland. Die Artillerie in Tim hatte einen 
Regimentsstab, dort bediente ich ein Flak-
geschütz, es nannte sich Fla, nicht Flak. Wir 
waren eine Heereseinheit, keine Luftwaffe. 
Eines Tages kam jemand auf mich zu und 
sagte, komm du mal mit, die Artillerie hat 
dort eine ganze Reihe Weihnachtsbäume 
liegen, wir organisieren uns davon' einen.  

Ich bin mitgegangen und sollte aufpas-
sen, ob einer kommt, er würde das schon 
alleine schaffen, den Baum zu besorgen. 
Während ich dort wartete kam der Posten 
vorbei und ich sagte nur, mein Gott Josef. Es 
war Jupp Gremme, er musste die Weih-
nachtsbäume bewachen. Wir unterhielten 
uns und nach einer Weile ging er weg und 
meinte er würde gleich wieder kommen. Ich 
erzählte ihm, dass wir eigentlich gekommen 
waren, um uns einen Baum zu stehlen. Da-
raufhin hatte er mir einen mitgegeben. Als 
wir um die Ecke gingen, kam mein Kame-
rad mit einem zweiten Baum. Was willst du 
mit zwei Bäumen machen, fragte ich ihn.  

Er antwortete, für so einen Weihnachts-
baum kriegt man eine Flasche Schnaps - 
war natürlich nicht immer so schön, aber 
man machte das Beste daraus. Nicht ange-
nehm war es, wenn man Verwundete schrei-
en hörte. Die ganzen sechs Jahre waren 
nicht vom ersten bis zum letzten Tag nur 
traurig. Beim Einmarsch in Russland waren 
wir ungefähr eine Kompanie von 180 Leu-
ten. Nach drei Jahren, als wir zurückgin-
gen, waren von den 180 Leuten noch fünf 
übrig. Alle anderen waren tot, verwundet, 
krank geworden, es hat Versetzungen gege-
ben, oder es kamen auch welche aus dem 
Urlaub nicht wieder. Es handelte sich um 

junge und ältere Kameraden. Die Älteren 
wurden natürlich schon mal schneller 
krank.“  
 

23.2  Heimkehr  
Für die Heimkehrer aus der Kriegsgefangenschaft rich-

tet die Amtsverwaltung Greven eine Registrierungsstelle in 
der „alten“ Schule in Reckenfeld ein. Betroffene können 
sich in der Zeit vom 1. bis 11 März 1950 melden. 
 

Zeitzeuge (G.S.): „Als der Krieg vorbei war und 
wir unsere Entlassungspapiere hatten, wur-
den wir auf Lastwagen nach Nienberge ge-
karrt. Von dort aus kamen wir nach Müns-
ter, wo wir Schutt räumen sollten. Es war 
alles zertrümmert. Wenn man in Münster 
am Bahnhof war, konnte man bis zum 
Preußenstadion sehen. Ein paar Ruinen 
standen nur noch. Die Straßen mussten auf-
geräumt werden, wozu wir natürlich keine 
große Lust hatten. Also verdrückten wir uns, 
in dem wir uns in Münster an der Waren-
dorfer Straße in eine Schlange Menschen 
einreihten, die nach Hause gebracht wer-
den sollten. Von da aus konnte ich am Max-
Klemens-Kanal entlang nach Hause laufen. 
Ich war ein Leichtgewicht und wog keine 
100 Pfund mehr.  

Das erste Butterbrot bekam ich, als ich an 
der hölzernen Schleuse (Hölterne Schluse) 
war. Da bin ich hinein, mochte aber nicht 
nach Brot betteln, und sagte, ich hätte 
Durst. Ja, sagte die Frau, du hast doch be-
stimmt auch Hunger, oder? Dann hat sie 
mir ein Butterbrot gemacht und ich habe es 
wohl sehr schnell verschlungen, denn sie 
meinte, sie dürfte mir trotzdem kein zweites 
geben, da ich davon krank werden würde. 
Ich bin dann weiter gegangen. Unterwegs 
traf ich dann noch Leute, die wussten, dass 
die Polen in Reckenfeld waren.“ 
 

 

Kriegsheimkehrer / Spätheimkehrer 
(Anm.: Leider konnten nicht alle Kriegsheimkehrer aus dem 
Zweiten Weltkrieg hier genannt werden, weil sie 

a) nicht ausfindig gemacht werden konnten und weil b) von 
einigen Familienangehörigen kein Text und/oder kein Foto zur 
Verfügung gestellt wurde). (Die Reihenfolge der hier aufgeführ-
ten Personen wurde dem Zufall überlassen). 

 
Paul Nortmann 

 

Mitte des Jahres 1948 
kehrte Paul Normann aus 
jugoslawischer zu seiner 
Familie in Reckenfeld 
zurück.  
(Die Familie erhielt über 60 
Karten und Briefe in den 
Jahren 1945 bis einschließ-
lich 1948) 

Friedel Patten 

 

Friedel Patten wurde im 
Dezember 1949 aus der 
Gefangenschaft entlassen 

Wilhelm Auschner 
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Wilhelm Auschner, ein 
Spätheimkehrer! 
Eine Zeitung: „Einen 
überaus herzlichen Emp-
fang bereitete die Recken-
felder Bevölkerung am  
17. Oktober 1955 dem aus 
Russland heimgekehrten 
Zivilinternierten Wilhelm 
Auschner, als er mit einem 
Pkw aus Friedland am 
Bahnhof Reckenfeld ein-
traf“ 

Willi Mosch 
 Willi Mosch war am  

11. Juni 1945 aus ameri-
kanischer Kriegsgefan-
genschaft nach Recken-
feld gekommen, wo ein 
Onkel von ihm wohnte 

Horst Hölzel 

 

Horst Hölzel: Aus russi-
scher Kriegsgefangen-
schaft bin ich am 13. No-
vember 1945 heimgekehrt, 
mit 18 Jahren. Meine 
Eltern wohnten, weil die 
Polen in Reckenfeld wa-
ren, beim Bauer Brock-
mann-Thüning  

Fritz Brendel  

 

Die Entlassung erfolgte im 
November 1949 
Die Kinder „Von seinen 
Erzählungen wissen wir, 
dass er in Karagan-
da/Russland in Kriegsge-
fangenschaft war und sich 
mit Wermut, den er ge-
sammelt hatte, über Was-
ser gehalten hat“  

Karl Tepper  
 Karl Tepper kehrte über 

Friedland im Juli 1949 zu 
seiner Familie zurück 

Helm  
 Theodor Helm kam am  

6. Januar 1950 aus russi-
scher Kriegsgefangen-
schaft nach Hause   

Helmut Bühn 

 

Helmut Bühn kam im 
November 1948 aus fran-
zösischer Kriegsgefangen-
schaft zurück. Er wohnte 
zunächst in einer Baracke 
bei seinen Eltern in 
Borghorst eher er nach 
Reckenfeld zog 

Wilhelm Stöbis 

 

Wilhelm Stöbis kehrte im 
Oktober 1945 aus der 
amerikanischen Kriegsge-
fangenschaft in Rimini, 
Italien, zurück. 
Ihm wird bescheinigt, dass 
er „ungezieferfrei“ und 
ohne ansteckende und 
übertragbare Krankheiten 
ist 

Günther Manß 
 „Als mein Bruder Günther 

aus der Kriegsgefangen-
schaft kam (wahrschein-
lich 1948) sah es im Haus 
B 2 schlimm aus. Der dort 
wohnende Pole sagte ihm, 
wo seine Familie nun 
wohnte“ 

Arthur Gernard  

 

Artur Gernard kam am  
20. November 1951 aus 
russischer Kriegsgefan-
genschaft zurück 

Bernhard Kersting 
 Bernhard Kersting kam im 

April 1949 aus russischer 
Kriegsgefangenschaft 
heim  

Heinrich Rech  

 

Heinrich Rech kam im 
Frühjahr 1946 (Hochwas-
ser in Greven) nach Hau-
se. Er holte Frau und Kind 
aus Delitzsch ab, um im 
Westen wohnen zu wol-
len. „Nicht dort, wo die 
Russen sind“, war sein 
Argument 

Hubert Thiemann 
 Hubert Thiemann kam erst 

1948 oder 1949 aus engli-
scher Gefangenschaft 
zurück. Über Italien und 
Amerika wurde er nach 
England verschifft und 
von dort kehrte er nach 
Reckenfeld zurück 

Heinz Dringenberg 

 

Erst 1950 - nach Freigabe 
der von den Polen be-
schlagnahmten Häuser - 
kam der inzwischen ver-
heiratete Spätheimkehrer 
(so wird er von einem 
Autor genannt) aus russi-
scher Gefangenschaft 
dann mit seiner Familie 
wieder nach Reckenfeld 

Anton Skirde 
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Anton Skirde wurde im 
17. Februar 1949 aus der 
Gefangenschaft entlassen. 
(Skirde erhielt von der 
Amtskasse Greven eine 
Entlassungsbeihilfe von 
25 DM) 

Wilhelm Simmat  

 

Wilhelm Simmat kehrte 
im August 1948 aus der 
sibirischen Kasachstan 
Kriegsgefangenschaft 
zurück 

August Ernst  

 

August Ernst kehrte im 
März 1948 aus der sibiri-
schen Kasachstan Kriegs-
gefangenschaft zurück 

Franz Buschkühl 

 

Franz Buschkühl kam im 
Februar 1946 aus ameri-
kanischer  Kriegsgefan-
genschaft zurück nach 
Reckenfeld 
 

Robert Reddig  

 

Robert Reddig war in 
russischer Kriegsgefan-
genschaft. Das Rück-
kehrdatum ist nicht be-
kannt 

Franz Boes  

 

Franz Boes ist im Juli 
1945 aus amerikanischer 
Kriegsgefangenschaft 
zurückgekehrt. Seine 
„frühe“ Rückkehr ist der 
Tatsache geschuldet, dass 
er in der hiesigen Land-
wirtschaft dringend benö-
tigt wurde 

Bruno Schölzke 

 

Bruno Schölzke wurde 
erst 1955 aus russischer 
Kriegsgefangenschaft 
entlassen. Mit dem Glo-
ckenschlag 24.00 Uhr ist 
er am 31.12.1955 mit der 
Bahn ins Lager Friedland 
gerollt. Die Information 
darüber wurde am Neu-
jahrmorgen per Tele-
gramm der Familie mitge-
teilt 

Hans Weuschek 

 

Hans Weuschek kam im 
Jahr 1947 aus der Kriegs-
gefangenschaft zurück  

Heinrich Warda 

 

Heinrich Warda kam im 
Dezember 1949 über 
Hamburg aus russischer 
Kriegsgefangenschaft 
nach Hause 
 

Ludwig Leihsing 

 

Ludwig Leihsing kam 
1948/1949 aus der 
Kriegsgefangenschaft 
zurück 

Ernst Deitmar 

 

Ernst Deitmar kam 1947 

aus französischer Kriegs-
gefangenschaft zurück in 
das elterliche Haus 

Otto Domnick 
 Otto Domnick meldete 

sich am 26. Februar 1947 
aus Burgsteinfurt kom-
mend in Nordwalde an. 
Wann er schließlich aus 
der Kriegsgefangenschaft 
entlassen wurde, ist nicht 
näher bekannt 

Lothar Fabian 

 

Lothar Fabian wurde am 
29. Juni 1945 aus engli-
scher Gefangenschaft als 
„Gärtner“ entlassen 

Arthur Karliczek  

 

Arthur Karliczek war in Ge-
fangenschaft. 1951 zog er mit 
seiner Frau nach Reckenfeld. 
Hier gründete er mit anderen 
Heimkehrern den Ortsverband  

Werner Neuhaus 
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Am 25.1.1949 kehrte Neuhaus 
aus französischer Gefangen-
schaft zurück 

 
 
 
 
 

 
Ein besonders emotionales Thema war damals die „Heimkehr der Zehntausend“ (ab 7.Oktober 1955) aus sowjetischer 
Gefangenschaft via Lager Friedland und Herrenhausen mit folgender politischen Vorgeschichte: Im Juni 1955 hatte die 
sowjetische Botschaft in Paris mit der dortigen deutschen Botschaft Kontakt aufgenommen und eine Einladung an Bundes-
kanzler Konrad Adenauer nach Moskau übergeben. Angesichts Adenauers konsequenter, auch militärischer Westbindung 
war diese Einladung eine Sensation. Am 8. September 1955 flog Adenauer mit seiner Delegation zu einem Staatsbesuch in 
die Sowjetunion. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich noch knapp 10.000 frühere deutsche Wehrmachts- und Waffen-SS-
Soldaten sowie rund 20.000 politisch inhaftierte Zivilisten in sowjetischer Gefangenschaft. Bereits vor seiner Abreise kün-
digte Adenauer an, die Heimkehr der Gefangenen werde das wichtigste Thema in Moskau sein. Allerdings hatte die sowje-
tische Führung dieses Problem in der Vorbereitung des Staatsbesuchs nicht offiziell erwähnt, sondern vor allem auf eine 
mögliche Aufnahme diplomatischer Beziehungen hingewiesen. Vermutlich war auf sowjetischer Seite intern die Freilas-
sung der Gefangenen bereits als Gegenleistung diskutiert worden. In der sowjetischen Bevölkerung war eine Freilassung  
der deutschen Kriegsgefangenen äußerst unpopulär.
 
Am 3. September 1952 wurden im Gedenken an die Kriegsgefangenen und für die Heimkehrer und Zivilinternierten in 
beiden Kirchen (evangelisch/katholisch) Gottesdienste abgehalten. 

 
               Reckenfelder Ortsverband der Kriegsheimkehrer 
                Quelle: Warda  

Viele Reckenfelder kehrten nicht heim: Sie starben an den Kriegsfronten oder blieben vermisst. 
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Rückseite des Entlassungsdokumentes aus der Gefangenschaft von Wilhelm Stöbis 

Quelle: Stöbis 
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Entlassungsschein vom November 1949 
Quelle: Brendel 
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Flüchtlingslager Friedland  
Quelle: Brendel 
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Entlassungsurkunde aus der Gefangenschaft, 1949 
Quelle: Skirde 
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Briefe aus der Kriegsgefangenschaft im ehemaligen Jugoslawien (1945) 
 

 
                             Quelle: Hintze (alle) 

 

 

Deutsche Soldaten in jugoslawischem Gewahrsam 
Nach einer Analyse von Böhme starben etwa 80.000 deutsche und österreichische Soldaten in jugoslawischer Gefangen-
schaft. Wegen der unübersichtlichen Lage der letzten Kriegstage lässt sich die Zahl der bei der Kapitulation der Wehrmacht 
in Jugoslawien in Gefangenschaft geratenen Soldaten nicht genau bestimmen. Schmider, der sich auf das Zahlenmaterial 
von Böhme stützt, schätzt, dass es zwischen 175.000 und 200.000 waren. Berücksichtigt man, dass in den Jahren 
1948/1949 vom Roten Kreuz nur etwa 85.000 Rückkehrer gezählt wurden, überlebten weniger als die Hälfte der Kriegsge-
fangenen die Gefangenschaft.  
Quelle: Wikipedia 
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24 Auflösung der Gemeinden Gre-
ven-Dorf, Greven links der Ems und 
rechts der Ems 
Stadtwerdung Grevens: Reckenfeld wird 
ein Stadtteil von Greven 
Der Verlauf der Neuordnung 

Reckenfeld – zwischen Emsdetten und Greven liegend – 
war zwar nicht hoch begehrt, dennoch halten beide Ge-
meinden es für angebracht, Reckenfeld „für sich zu gewin-
nen.“ Als Zukunftsprojekt scheint Reckenfeld doch wohl 
interessant zu sein. 

Emsdetten machte deutlich, dass sie Interesse an Re-
ckenfeld hatten, jedenfalls mehr als die Grevener Amtsver-
waltung und entwarfen und realisierten zu einem späteren 
Zeitpunkt deshalb eine Straßenverbindung zwischen beiden 
Orten. (Die Trasse, die auch heute noch in beiden Richtun-
gen befahren wird). Eine direkte Verbindung von Recken-
feld nach Greven bestand damals nämlich nicht. Und au-
ßerdem tat sich hier auch nichts. 

Auf einer Bürgerversammlung im Februar 1951 kam 
auch die Idee einer Eigenständigkeit Reckenfelds auf, die 
jedoch vom Bürgermeister Caspar Scharpenberg (Greven 
l.d.E.) als kaum durchführbar vorgestellt wurde. Verständ-
lich! Denn Reckenfeld hatte kaum Gewerbesteuereinnah-
men und wovon sollten zum Beispiel die Kosten für die 
Verbesserung der Straßen bezahlt werden? Außerdem fie-
len hohe Wohlfahrtskosten an, denn viele Reckenfelder 
Familien hatten keine Arbeit und fielen dem Staat zur Last. 
Dennoch fand eine rege Diskussion unter den Reckenfel-
dern statt. 

Vorschläge, wem Reckenfeld denn nun „zugeschlagen“ 
werden sollte, wurden gemacht: Die Gemeinderäte sollten 
gehört und Lösungsvorschläge erarbeitet werden. Zur De-
batte stand dann die Aufhebung der Kabinettsorder vom 14. 
April 1894, die eine Dreiteilung Grevens (Greven Dorf, 
Greven links der Ems und Greven rechts der Ems) bewirkt 
hatte.  

Es folgte auch noch der Vorschlag von Amtsdirektor 
Dr. Drost, Bürgerausschüsse zu wählen. Letztendlich kam 
es zu einer Sitzung aller Gemeindevertretungen im März 
1951 mit folgendem Verlauf und Ergebnis: In dieser einzi-
gen gemeinsamen, aber getrennt protokollierten Sitzung 
aller drei Grevener Gemeinden wurden nochmals alle 
Streitpunkte angesprochen: Die Verselbständigung Recken-
felds bzw. der Wunsch nach Eingemeindung nach Emsdet-
ten wurde entkräftet. Der Bau einer Straße von Greven nach 
Reckenfeld wurde gefordert, ebenso kamen Bedenken ge-
gen eine mögliche Erhöhung der Grundsteuern. Amtsbür-
germeister Minnebusch bekräftigte, dass sich die Grund-
steuern den Nachbargemeinden anzugleichen hätten, dass 
die Straße nach Reckenfeld nötig sei und in den nächsten 
Jahren in Angriff genommen werden könne und schlug vor, 
dieses in einer Satzung festzuhalten.  

Sitzungsprotokolle sagen aus: Sie stimmten für die Be-
antragung der Aufhebung der Kabinettsorder von 1894. In 
der städtischen Hauptsatzung sollte die Bildung eines Bau-
erschafts-Ausschusses und eines Ortsausschusses für Re-
ckenfeld verankert werden. Auch die Bürgermeister-
Regelung sollte darin festgehalten werden. „Der Amtsbür-
germeister feierte dann in markanten Worten den histori-
schen Augenblick der Wiedervereinigung Grevens. Jetzt 

werde sich erweisen, dass Einigkeit stark mache. Sein be-
sonderer Dank galt dem unermüdlichen Arbeiter Stadtdi-
rektor Dr. Drost, der mit einer unheimlichen Geschwindig-
keit die kommunalpolitischen Dinge vorwärts treibe. Die 
Versammlung brachte dann ein Hoch auf den Amtsbürger-
meister aus. Das zweite Hoch galt dem Bürgermeister von 
Reckenfeld (gemeint war: Greven l.d.Ems) und das dritte 
Hoch dem Bürgermeister von Greven rechts der Ems. Be-
geistert wurde auch das Hoch auf die Verwaltung mit dem 
Amtsdirektor Dr. Drost an der Spitze ausgerufen. Gemein-
derat Brinkmeyer erinnerte dann an das gerade einsetzende 
Glockengeläut zum Sonntag und betonte, dass ein großes 
Werk eine glückliche Vollendung gefunden habe. Die nun-
mehr vereinten Räte von Greven und den Außengemeinden 
blieben dann noch in froher Runde zusammen, um den 
denkwürdigen Tag in der Grevener Geschichte eindrucks-
voll zu feiern.“  

Trotz dieser Gefühlsregungen anlässlich eines als histo-
risch erlebten Augenblicks muss man aus heutiger Sicht ein 
anderes Datum setzen. Angesichts der durch die Deutsche 
Gemeindeordnung vorgeschriebenen Rechtslage muss das 
vom Kabinett festgesetzte Datum, der 10. August 1952, als 
das tatsächliche Datum der „Wiedervereinigung“ gelten. 
Reckenfeld war nun ein Stadtteil Grevens. 
(Anm.: Entnommen aus Unterlagen des Stadtarchivs Greven) 
 

 
Quelle: www.greven.net 

 
Quelle: www.greven.net 

 
Quelle: www.greven.net 

Offizieller Text: Die Wappenverleihung vom 6.3.1950 
durch den Innenminister des Landes NRW beinhaltet 
als Wappenbeschreibung: „Im blauen Feld ein silber-
nes Segelschiff (Emspünte).“ 
 
  



 
245 

 

25   Polnische Displaced Persons 
(DP) in Reckenfeld 
25.1  Vorgeschichte und mehr zu den 
Displaced Persons (DP) 
(Zwei Anmerkungen gleich zu Beginn dieses Kapitels: 
• Der Anteil zur Vorgeschichte als auch zu den Displaced 

Persons selbst, ist gering 
• Einen weitaus größeren Anteil nehmen die Aussagen von 

Zeitzeugen in Anspruch). 
Nach Beginn des Zweiten Weltkrieges im September 

1939 wurden aufgrund von Arbeitskräftemangel in 
Deutschland zunächst polnische Frauen und Männer als 
Zwangsarbeiterinnen bzw. Zwangsarbeiter nach Deutsch-
land verschleppt. Im Verlauf des Krieges erweiterte sich 
das, so dass Menschen anderer Nationalitäten ebenfalls zu 
Arbeiten in Deutschland zwangsweise eingesetzt wurden. 
Die Bezeichnung „Displaced Persons“ (DP) stammt von 
den Alliierten und war für Menschen geprägt worden, die 
nach Kriegsende (1945) kein eigenes Zuhause (keine eigene 
Heimat) mehr hatten, weil ihre Städte und Dörfer durch 
Kriegseinwirkungen zerstört bzw. vernichtet worden waren. 

Die Bezeichnung „Heimatloser Ausländer“ wurde des-
halb in die Ausweise eingetragen, wie hier bei Wladislaw 
Krupa. 

Im Mai 1945 gab es in Deutschland 9.620.000 „Heimat-
lose Ausländer.“ 1,9 Millionen von ihnen waren als Kriegs-
gefangene in Arbeitslagern untergebracht, die von der UN-
RRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administ-
ration) betreut wurden. Die UNRRA hatte neben der Be-
treuung der DPs die Aufgabe die Repatriierung in ihre 
Heimatländer, sowie ein menschengerechtes Leben zu er-
möglichen. Die Arbeit der UNRRA erstreckte sich über 
zwei Jahre bis zum 30. Juni 1947. Bis zu diesem Zeitpunkt 
hatte sie es geschafft allein in Deutschland 6.173.213 DPs 
zu repatriieren.  
Quelle: http://www.geschichtsatlas.de 
 
Reckenfeld im Jahr 1945 
Leid und Entbehrung, Not und die Ungewissheit, wann 
wohl endlich der fürchterliche Krieg zu Ende gehen würde, 
der Menschen in Geiselhaft genommen hatte, zehrten an der 
physischen und psychischen Kraft aller.  

Den Zweiten Weltkrieg (1939-1945) hat dann doch die 
Reckenfelder Bevölkerung bis auf ein paar Schäden an 
einigen Häusern und Einrichtungen recht gut überstanden.  

Tote, Verwundete und Vermisste von Familienangehö-
rigen waren dennoch zu beklagen, und einige Reckenfelder 
Männer kamen erst Jahre nach Kriegsende aus der Gefan-
genschaft zurück. Der letzte Reckenfelder Kriegsteilnehmer 
kam am 31.12.1955 aus Russland heim.  

 

 

Der Ausweisinhaber – ein „heimatloser Ausländer“ war ein ehe-
maliger Displaced Persons 
Quelle: Krupa 
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Der Blick zurück auf den Monat Mai 1945 
„Reckenfeld muss geräumt werden für polnische Zwangs-
arbeiter“, geisterte es durch den Ort! Zunächst ein Gerücht, 

doch dann kam die Bestätigung durch ein Schreiben vom 
Militär-Goverment an den Bürgermeister in Greven. Das 
war der offizielle Beginn der Räumung.

 

 

 

Gleich nach Bekanntwerden über die Beschlagnahme von 
Häusern, Baracken und dem fast gleichzeitigen Auszug 
Reckenfelder Familien werden Proteste laut. Einer, der 

lautstark dagegen angeht, ist 
der katholische Rektor Wil-
helm Müller. 
 
Polnische Displaced Per-
sons rücken in Reckenfeld 
einWas nach Kriegsende (8. 
Mai 1945) und zwar einige 
Tage danach, nämlich am 16. 
Mai 1945 als Befehlstag, 
kam, war für einen Großteil 
der Reckenfelder Familien - 
im Grunde für alle Recken-
felder -, am 18. Mai 1945 als 
Einzugstag, eine Katastrophe 
großen Ausmaßes: Die Be-
schlagnahme und Besetzung 
von Häusern in den Wohn-
blöcken A und B sowie eini-
ger Gebäude in anderen Tei-
len Reckenfelds durch die 
Alliierten (Engländer) für die 
Unterbringung von polni-
schen Displaced Persons. 

Die Reckenfelder Bevöl-
kerung stellte sich viele Fra-
gen: Zu den meist gestellten 
gehörten: „Warum 
wir?“ und „Wie lange 
soll das alles dau-
ern?“  

War das Unfassbare einer 
Zwangsräumung von Teilen 
Reckenfelds noch irgendwie 
zu verhindern? An Versu-
chen des Abwendens hat es 
nicht gemangelt. Und was 
sonst noch getan wurde: 
Rektor Müller vom katholi-
schen Pfarr-Rektorat Recken-
feld verfasst, als die Ent-
scheidung vom 16. Mai 1945 
schriftlich vorlag, umgehend 
einen Brief, auf ganz beson-
dere Familienangelegenhei-
ten hinzuweisen. So schreibt 
Müller an 'den Herrn Kom-
mandanten in Greven': [...] 

Zu der Räumung in Reckenfeld (A und B und Bahnhofstra-
ße) bitte ich, folgendes berücksichtigen zu wollen. Die 
Hauseigentümer haben sich hier aus Kleinstem emporgear-
beitet.

 

 
Der Räumungsbefehl vom Militär-Goverment 
Quelle: Stadtarchiv Greven 
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„Alle Bewohner haben gut bewirt-
schaftetes Gartenland von insgesamt 
über 200 Morgen. Durch deren Weg-
fall würde die Ernährung erheblich 
erschwert.“ 
Und noch einmal der katholische 
Priester, Pfarrer Müller: „[...] Ver-
handlungen wurden gepflogen mit 
der UNRRA in Reckenfeld wie auch 
mit dem Kreiskommandanten und 
dem Landrat in Telgte. Nichts kam 
bei alledem heraus, die Polen blieben 
in den Häusern.“  

In einem Brief des Hauptpostam-
tes in Münster vom 26.5.1945 wird 
versucht, die Poststelle in Recken-
feld in Block B (14) zu erhalten. „In 
Reckenfeld befindet sich im Hause 
des Herrn Johann Wildemann, Block 
B 14, die Poststelle. Da wir diese 
Diensträume dringend zur Aufrecht-
erhaltung eines geordneten Dienstbe-
triebes gebrauchen, legen wir großen 
Wert darauf, dass uns diese Räume 
auch weiterhin verbleiben. Aus die-
sem Grunde und weil in diesem 
Hause außerdem noch ein Lebens-
mittelgeschäft betrieben wird, bitten 
wir, das Haus nicht für andere Zwe-
cke zu beschlagnahmen.“  

Es half nichts, die Poststelle wur-
de innerhalb Reckenfelds ausgela-
gert. 
 Unterlagen im Grevener Stadtar-
chiv belegen den Schriftverkehr auf 
unterschiedlichsten Ebenen. Entwe-
der, es wurde versucht, die eingetre-
tene Katastrophe rückgängig zu 
machen, die von der Ausquartierung 
betroffenen Familien aus ihren Not-
unterkünften herauszuholen bzw. das 
Ende der Besetzung durch die DPs 
voranzutreiben. Dass das jedoch über 
mehr als vier Jahre so blieb, hatte 
viele Gründe. Dennoch ist den Män-
nern in der Amtsverwaltung Greven 

als auch Reckenfelder Bürgern (Müller, Scharpenberg) zu danken, dass sie es immer wieder versucht haben, der Bevölke-
rung helfen zu wollen. Schriftverkehr erfolgte u.a. mit folgenden Stellen: 
• Minister für Wiederaufbau in Düsseldorf         Deutscher Gewerkschaftsbund Düsseldorf  
• Ministerium für Landwirtschaft und Forsten in Düsseldorf    Verkehrsministerium in Düsseldorf  
• Ministerpräsident NRW in Düsseldorf         Regierungspräsident in Münster  
• Landrat des Landkreises Münster in Telgte -        Landtagsabgeordn. Dr. Lauscher, Greven  
• British Resident in Münster Rural           Sozialministerium in Düsseldorf.  
 

  

Schreiben von Pfarrer Müller, Reckenfeld 
Quelle: Stadtarchiv Greven 
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Plakate wurden ausgehängt, die jedem unmissverständlich 
klarmachten, dass die geräumten Gebiete nicht mehr zu betre-
ten seien, es sei denn in geschäftlicher Angelegenheit und mit 
spezieller Erlaubnis. Zwei Wochen später wurde den DPs ver-
boten, Lebensmittel aller Art von deutschen Bauern oder in 
deutschen Geschäftshäusern zu kaufen oder einzutauschen. 
Selbst der Versuch, dies zu tun, sei strafbar. 

Mit der Einrichtung eines Hospitals wurde die medizini-
sche Versorgung der Polen unter der Leitung eines UNRRA-
Arztes sichergestellt. Auch eine Krankenschwester versah dort 
ihren Dienst. Hier wurden allerdings nur leichtere Fälle behan-
delt. Wenn schwierigere Fälle auftraten, wurden die Kranken-
häuser in den umliegenden Orten in Anspruch genommen. 
Dazu gehörten die Krankenhäuser in Greven, Emsdetten und 
Rheine. 
(Anm.: Siehe Bericht des Arztes aus Saerbeck). 

Auch deutsche Ärzte und deutsche Polizisten hatten Zutritt 
zum Polen-Lager. (Siehe Dr. Clemens Schute und Paul Mausolf, als 
Polizist). 
 
 

 
Polnische Einrichtungen in Reckenfeld 
Auch andere Einrichtungen waren in Reckenfeld vorhan-
den:  
• Sport  
• Theater 
• Polizei- und Wachstation 
• polnische Lagerverwaltung 
• Offizierskasino für das UNRRA-Personal 
• Bordell 
• Schule 
• Kindergarten 
• Kinoprojekt  
• Orchester besetzt mit deutschen und polnischen Musi-

kern  
• Wasserversorgung (Hier hatte die UNRRA Probleme 

eine einwandfreie Wasserversorgung aufrechtzuerhal-
ten. Sie musste verseuchte Brunnen im Lager sperren 
und die Trinkwasserversorgung insgesamt kontrollie-
ren) 

Und so sahen die Brunnen damals aus:  
 
Quelle: Esch-Film 

 
 

 
 

 
Quelle: Esch-Film 

 

 

Eigener Brunnen in Nähe des Schuppen (Hintergrund) 
Quelle: N. N.  

 

 

 

  

 

Der Befehl der Militärregierung  
Quelle: Stadtarchiv Greven 
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25.2 Was Zeitzeugen noch wussten 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Blick aus dem polnischen „Hauptquartiergebäu-
de“ an der Industriestraße  
Quelle: Riedel  

 
Das ehemalige RAD-Gebäude diente den Polen 
als „Hauptquartiergebäude“ 
Quelle: Riedel  

 
Das Haus (Rückseite) der Familie 
Schwöppe. Eingang für das „Gewahr-
samszimmer“ 
Quelle: Stöbis  

 
  

Vorstellung der Methode, wie die Daten ermittelt wurden 
Die Überlegungen zur Darstellung dieses Kapitels (polnische Displaced Persons in Reckenfeld) waren:  
• Bereits gemachte Aussagen von Zeitzeugen zu erfassen 
• Tagebücher, Briefe und Dokumente auszuwerten sowie  
• weitere Reckenfelder/innen und andere Personen zu befragen, was ihnen noch an Erinnerungen ge-

blieben ist.  
Karl-Heinz Sandbaumhüter und Manfred Rech haben in den Jahren 2008 und 2009 mit vorgefertigten 
Fragebögen bzw. ohne jene Unterlagen Interviews geführt, entweder handschriftlich oder mit dem Laptop 
das gesprochene Wort aufgeschrieben.  

Erstaunlich war, dass, wenn über die damalige Zeit gesprochen wurde, immerhin nach mehr als 60 
Jahren, Vieles zum Vorschein kam, worüber wahrscheinlich bei einigen seit Jahrzehnten wenig oder   
garnichts erzählt worden ist. 

Bei einigen der Interviewten sprudelte es förmlich heraus, so dass erst einmal nur stichwortartig das 
Gehörte festgehalten werden konnte, um es dann noch am selben Tag im PC zu dokumentieren. 

Das Ergebnis dieser Befragungen war hervorragend. Hervorragend deshalb, weil damit Begebenheiten 
während dieser ‚Polenzeit in Reckenfeld‘ dokumentiert werden konnten, die hoffentlich dazu beitragen, 
dass spätere Generationen sich mit dem Thema auseinandersetzen können. 

Nach mehr als 3 Jahren intensiver Recherchen konnten über 300 Dokumente, davon 120 Zeitzeugen-
aussagen, ausgewertet werden. Die Ergebnisse sind nach Themengruppen gegliedert und die meisten Tex-
te in Tabellenform nachzulesen.  

Viele Fotos wurden von den Befragten zur Verfügung gestellt. Sie sind größtenteils hier eingelaufen. 
Durch das Befragen von etwa 120 Zeitzeugen, wiederholen sich gleich- oder ähnlich lautende Texte. Das 
zeigt allerdings auch, dass es über das entsprechende Thema mehrere Zeitzeugen gab. 

Was verbirgt sich hinter „Namenskürzel“? Die meisten Namen der Zeitzeugen wurden durch maschi-
nell erstellte Kürzel anonymisiert. Rückschlüsse auf die tatsächlichen Namen können dadurch nicht gezo-
gen werden. 

Allen denen, die dazu beigetragen haben, dass in diesem Kapitel ein weiteres, für Reckenfeld sehr 
wichtiges Thema, dargestellt werden konnte, sei hiermit herzlichst gedankt.  
Quellen: 
• Interviews durch Sandbaumhüter und Rech 
• Arbeiten von Schüler/innen 
• Biografien  
• Chroniken von Schulen, Kirchengemeinden und Privatpersonen 
• Bücher, Tagebücher, Briefe 
• Zeitungsberichte 
• Amtliche Dokumente (Stadt Greven, Gemeinde Nordwalde, Stadt Emsdetten)  
• Dokumente von Privatpersonen 
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Frage:  Wie erfolgte die Bekanntgabe in Reckenfeld, dass Ausländer die Häuser/Wohnungen in Anspruch 
nehmen werden? 
 
Aussagen von Zeitzeugen NK* 
Durch Bürgermeister Heimsath wur-
den wir informiert 

Jo. 

Die Engländer sind von Tür zu Tür 
gegangen mit der Bemerkung, es 
müsste Platz gemacht werden, für 
die Polen 

G. 

Jemand aus Greven kam mit dem 
Fahrrad und hat das bekanntgege-
ben 

Bg. 

Die Engländer haben die Reckenfel-
der benachrichtigt 

Yr. 

Ein Beauftragter der Engländer gab 
uns Bescheid. Die Zwangsräumung 
des gesamten Hauses erfolgte am 16. 
Mai 1945 

Lj. 

Polen – Polizei mit roter Binde am 
Arm 

E. 

Polen gingen von Haus zu Haus Rp. 

Es kam der Befehl von den Englän-
dern, dass wir aus der Wohnung 
mussten 

Vo. 

Bestürzt kam der damalige Pastor 
Brune (evang. Pfarrer von Emsdetten 
und Reckenfeld) zu uns 

Rf. 

Polen (Offiziere/Polizei?) gingen mit De. 

Dolmetschern durch die Emsdettener 
Straße (heute Industriestraße) von 
Haus zu Haus und sagten den Be-
wohnern, dass sie aus ihren Woh-
nungen müssten 
Im Block A wurden die Einwohner 
von dem englischen Militär benach-
richtigt 

Hb. 

Wir waren morgens mit dem Boller-
wagen unterwegs zum Bauer Krüh-
ler, um zwei Ferkel abzuholen. Da 
kam uns mein Bruder entgegen und 
sagte, wir müssen sofort aus der 
Wohnung 

Dd. 

Über Lautsprecher durch Polen oder 
Engländer 

B. 

Mundpropaganda, vom Vater infor-
miert 

Nw. 

Durch Mundpropaganda (Nach-
barn) wurden wir informiert 

M. 

Bereits wenige Stunden nach der 
Räumungsverordnung erschien die 
polnische Polizei in Begleitung zahl-
reicher Zivilpersonen 

Vp. 

Eine Person mit einer Glocke ging 
herum 

Qs. 

*(Anm.: NK = Namenskürzel)  

 

 
Aus Reckenfeld abgeschickt und wieder 
zurückgekommen. Zur Zeit des DP-
Lagers: 31.5.47 
Quelle: Mehl 

 
Aus Reckenfeld abgeschickt und wieder 
zurückgekommen. Zur Zeit des DP-
Lagers: 31.5.47 
Quelle: Mehl 

  

 
Dieses Schild wurde am „Eingang“ zum DP-Lager – an der 
Bahnhofstraße aufgestellt 
Quelle: Sperling 
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Frage:  Wie und wo waren die Reckenfelder Familien, die für die polnischen DPs ihre Häuser bzw. Wohnun-
gen verlassen mussten, untergebracht? 
 
Aussagen von Zeitzeugen NK 
Brüggemanns mussten aus ihrem 
Haus, sie haben in der Holzbaracke 
bei Wildemann/Fiege gewohnt, aber 
nur für 3-4 Wochen! Dann konnten 
sie zurück in ihr Haus 

Ax. 

• Unsere Familie wohnte in B und 
konnte zunächst beim Bauer 
Ventker in Hollingen – auf der 
Kuhwiese – im Schuppen unterge-
kommen. Später waren wir dann 
bei dem Bauern Hullermann 
(Nordwalde/Hollingen) unter-
kommen. Zunächst waren wir im 
Kartoffelkeller untergebracht. 
Wenn es regnete, stand der Keller 
unter Wasser und die Ratten leis-
teten uns Gesellschaft. Sie spran-
gen uns ins Gesicht. Es war eine 
reine Katastrophe, wie wir dort 
leben mussten. 

• Später konnten wir auf den 
Mehlboden (Hullermann hatte 
dort Mehl gelagert) unterge-
kommen, da ging es uns etwas 
besser. Später durften wir Kinder 
im Haus schlafen. Wir mussten 
hier mit 7 Personen so hausen. 
Bauer Hullermann hatte uns 
auch mit einem Leiterwagen ge-
holfen unsere Habseligkeiten 
aufzuladen. 

• Ende 1948 sind wir in D bei 
Runge untergekommen 

C. 

Wir haben bei Michels in C mit drei 
Personen auf einem Zimmer ge-
wohnt während der Polenzeit. Beim 
Bauern habe ich gearbeitet und ge-
schlafen 

Cl. 

Mit dem Bollerwagen haben wir die 
Sachen von zu Hause zum Hof 
Strotmann gebracht (der Hof liegt heute 

noch an der Bahnstrecke Greven-Emsdetten). Ge-
wohnt haben wir dann später bei 
Jankord in C, Lennestraße – in der 
1. Etage des relativ großen Hauses 
(Schuppen C 4 war das) 

De. 

Wir lebten in der alten evangeli-
schen Schule für ca. 2 Jahre, später 
Taubenstraße (jetzt Achterholt). In der 
Schule wurden die Klassenräume - 
soweit vorhanden -, durch Schränke 
aufgeteilt. Außer uns waren noch 

E. 

Reichhardt, Merschkötter und Eixler 
in der Schule untergebracht 
• Mein Vater hatte Pferd und Wa-

gen (er war Spediteur), hat die 
Möbel von Max Eisele, der eine 
große Familie hatte, zu uns auf 
den Hof geholt. Eiseles haben in 
A aufgeladen und Vater hat 
dann die Sachen abgeholt und 
in der Scheune, wo Roggen und 
Hafer lag, abgestellt. In dem 
Kutschwagenschuppen haben Ei-
seles sich dann durch Stellwände 
(Bretterverhaue) eine Behau-
sung eingerichtet und dort die 
ganzen Jahre gewohnt. 

• Auch Fam. Jäkel hat bei uns ge-
wohnt, die Frau Jäkel war taub-
stumm. Meine Eltern haben ei-
nen Hühnerstall freigemacht 
und dort haben die Jäkels ge-
wohnt. Außerdem hat noch eine 
Frau mit einem Kind bei uns in 
einem freien Zimmer gewohnt. 
Den Namen weiß ich nicht mehr.  

• Die Eltern von Toline Fischer ha-
ben bei uns im Wohnzimmer ge-
wohnt, sie hatten bei Christel 
Schwamm in A gewohnt, nicht 
bei der Tochter Toline 

Fh. 

Toline und Karl Fischer mussten aus 
ihrem Flachdachhaus an der Bahn-
hofstraße raus. Sie sind bei der Fa-
milie Wieskötter in Herbern unter-
gekommen 

Fh. 

Für 10 Tage waren wir zunächst 
beim Bauer Westrup, Herbern. Spä-
ter: Umzug nach Emsdetten, Amt-
mann-Schipper-Straße, Mutter und 
Schwester wohnten bereits in Emsdet-
ten. Auch auf dem Grevener Damm 
wurden danach zwei Zimmer ge-
mietet 

G. 

Mit der Familie auf dem Hof Isfort 
in Hembergen, Engberdingdamm 6, 
gewohnt, das war primitiv, ein klei-
ner Raum stand uns zur Verfügung 

Gc. 

Bei der Familie Geller in C sind wir 
gelandet – aber wir waren nicht 
lange dort 

Hb. 

• Wir wohnten wegen der Beset-
zung der Polen beim Bauern 
Grotthoff über dem Schweinestall. 

Io. 
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Dort wohnten auch Fleuths. 
• Die dritte Wohnung war dann 

bei Schlick, als Lichtensteins 
ausgezogen waren 

• Bürgermeister Heimsath hatte 
viele Reckenfelder bei Bauern 
untergebracht. Andere kamen 
bei Verwandten unter – auch Re-
ckenfelder nahmen Reckenfelder 
auf 

Jk. 

• Vater hat beim Bauer Focke ge-
arbeitet, deshalb konnten wir 
mit einem Leiterwagen (Pferd 
und Wagen) unsere Möbel auf-
laden. 

• Wir wohnten bei Frau Huff in C – 
Haus Retzmann – sie waren gute 
Bekannte. Wir hatten Kinder-
zimmer, Küche und Elternzim-
mer. Das waren beengte Verhält-
nisse 

Jo. 

Der Umzug von der Industriestraße 
in das Haus in D fand statt, wo sich 
meine Schwester die Wohnung gera-
de zurechtgemacht hatte 

Kl. 

Wir sind bei Bokel-Rickermann, 
Herbern 6, untergekommen 

Lj. 

Wir wohnten in C 5 zur Miete. Wir 
waren vier Personen (3 Generatio-
nen), zzgl. einer Tante und einem 
Onkel. Wir hatten drei Zimmer. Eine 
Frau aus A mit ihrem erwachsenen 
Sohn erhielt dann für die fünf Po-
len-Jahre das Balkonzimmer. So 
lebten wir danach noch beengter 
auf drei Zimmern 

No. 

• Die Tochter wohnte bereits bei 
Schäfer in C, wo wir dann auch 
unterkommen konnten. 

• Parallel dazu haben wir uns ei-
ne Baracke aus Greven besorgt 
und diese am Kuckucksweg / Ecke 
Weg nach Beckermann aufge-
stellt und dort die restlichen vier 
Jahre gewohnt. Die Kriegsjahre 
haben wir einigermaßen über-
standen, aber die Zeit, als die 
Polen Reckenfeld besetzten, war 
sehr schlimm. Meine schlimmste 
Zeit in meinem 80-jährigen Le-
ben. 

• Als wir in unser Haus zurück-
konnten war alles, aber auch al-
les kaputt, und die Dachsparren 
waren verheizt. Wenn ich meinen 

M. 

Enkelkindern von dieser Zeit er-
zählt habe, ich glaube, sie haben 
gar nicht verstanden, was das 
für uns bedeutete. Da fehlte 
ihnen wohl die Vorstellungskraft.  

• Die Polen selbst konnten auch 
nichts dafür, dass man uns aus 
unseren Häusern herausgejagt 
hat 

In einer Baracke an der Adlerstraße 
sind wir untergekommen 

Nj. 

Bei Lintel in einer Feldscheune (zu-
nächst im Stroh und Heu geschla-
fen). Die Mäuse liefen uns teilweise 
über den Kopf. Hier waren noch 
mehr Familien aus Reckenfeld un-
tergebracht 

Nw. 

Frieda Nortmann zog nach C zum 
Schwiegervater Peter Nortmann. 
Dort hatten noch andere Leute in 
der Wohnung Sachen abgestellt. 
Peter Nortmann hatte Pferd und 
Wagen. Er machte den Transport der 
wenigen Sachen. Er half auch ande-
ren Familien in B wegzuziehen 

Op. 

Merkes z. B. sind in der Melkkammer 
eines Bauernhofes untergekommen, 
unter menschenunwürdigen Gege-
benheiten. Sie haben auf Stroh ge-
schlafen 

Op. 

Wir waren in C auch beengt unter-
gebracht, viele Streitereien kamen 
unter den Erwachsenen auf und wir 
Kinder immer dazwischen. Mir feh-
len viele Jahre der Jugend durch 
diese Katastrophe! 

Op. 

In Hembergen sind wir gelandet bei 
einem entfernt verwandten Bauern 

Oq. 

In der alten Schule haben wir ge-
wohnt, dort befanden sich 1-4 Klas-
sen. Familie Merschkötter war hier 
mit 7 Kindern untergebracht. Die 
behelfsmäßigen Schlafstellen waren 
nur mit einer Decke voneinander 
abgegrenzt 

Pr. 

Zunächst sind wir bei Bauern un-
tergekommen. Später wurde eine 
Baracke gegenüber Lehrer Bayer, 
Grevener Landstraße gebaut. Jeweils 
zwei Baracken mit vielen Familien. 
In den Baracken haben u.a. gelebt: 
Koers, Helga Lehmann, Janotta, 
Handschuh, Skirde 

Pv. 

Wir haben zwar einen Räumungsbe-
fehl erhalten, einige Sachen gepackt 

Qb. 
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und auch nach Nordwalde ver-
frachtet, konnten aber in der Woh-
nung bleiben 
Wir zogen in eine Kuh-Hütte, die 
auf dem Weg nach Hembergen 
stand  

Qs. 

Ein Bauer aus Hembergen war be-
reit, meine Mutter und mich aufzu-
nehmen und schaffte mit seinem 
Wagen unsere Möbel in seine Scheu-
ne, wo sie bis Ende 1949 lagerten. 
Meine Mutter bekam im Wohnhaus 
ein enges Schlafzimmerchen, ich 
schlief vorübergehend auf einer Lie-
ge in der „besten Stube“, bis uns das 
sogenannte Backhaus, ein kleiner 
Anbau der Scheune, als Schlafstelle 
für mich - und später mit einem 
Herd versehen - als Unterkunft zur 
Verfügung gestellt wurde. Es war 
alles sehr eng und behelfsmäßig, 
kein Wasser, kein WC, aber eine ge-
wisse Selbständigkeit war damit 
doch gegeben. Über der Decke aus 
dicken Bohlen tanzten die Mäuse 
und fielen manchmal durch die 
breiten Ritzen herunter in den 
Raum oder mir auf das Bett, wahr-
scheinlich zum großen Schrecken 
auf beiden Seiten. Alle Türen im 
Wohnhaus, in der Scheune und in 
den Ställen mussten auch tagsüber 
sorgfältig verriegelt werden wegen 
der umherziehenden und plün-
dernden Ausländergruppen 

Rf. 

Wir wurden beim Bauer Gerdemann 
untergebracht, hatten ein Zimmer 
in der Schweineküche 

Rp. 

• Die 6 Personen unserer Familie 
konnten auf dem Dachgebäude 
(Scheune oder so) unterkommen, 
zwischen Ratten und Mäusen. 

• Später haben wir dann Unter-
schlupf bei Hock in C und dann 
bei Jankord in C gefunden 

Sk. 

Wir fanden zum Teil Unterkunft bei 
Bekannten oder Verwandten in 
Emsdetten, Greven und Nordwalde, 
andere wurden als Evakuierte not-
dürftig auf Bauernhöfen oder in der 
Hilgenbrinker Schule untergebracht 

St. 

Familie Hans Machoczeck ist im 
März 1948 in Herbern 15 unterge-
kommen 

StaG 

In der evangelischen Volksschule StaG 

wurde ein Klassenraum mit vier 
Familien belegt, besser: zusammen-
gepfercht! Im Ganzen waren das 28 
Personen. Sie wohnten bis Herbst 
1947 dort 
Familie Friedrich Grohe ist im Haus 
D 14 untergekommen 

StaG 

Während der Polenzeit wohnten wir 
in C 

Ud. 

Der damalige Bürgermeister Heim-
sath hat die Familie S. bei Vogt in C 
eingewiesen 

Uq. 

• Uns kam beim Auszug ein glück-
licher Zufall zur Hilfe. Die 
Schwiegereltern wohnten damals 
in Borghorst. Ein Pole, der bei 
einem Landwirt beschäftigt war, 
und dort gut behandelt worden 
war, half uns. Mit einem Leiter-
wagen fuhren wir von B nach 
Borghorst. Unterwegs in der Nä-
he von Pannen-Libbet wurden 
wir von einem LKW der Englän-
der angefahren und ein Rad 
ging zu Bruch. Der Pole ging zu 
Fuß nach Borghorst, um ein neu-
es Rad für den LKW zu holen.  

• Wir blieben dann 3 Jahre in 
Borghorst. Hier sind wir auch 
einmal von einem Jugoslawen 
überfallen worden. 

• Einige Wertgegenstände hatten 
wir seiner Zeit im Haus einge-
mauert. Leider wurde das Ver-
steck verraten 

Uq. 

Die Eltern und die Schwester hatten 
Unterkunft bei einem Bauern ge-
funden. Nach einiger Zeit hat mein 
Vater für uns im Wald eine Hütte 
gebaut, und die anderen Hütten 
wurden für die Tiere, Heu und Stroh 
etc. gebaut. Gewohnt haben wir dort 
bis zu der Zeit, als die Polen ausge-
zogen waren 

Ux. 

Wir haben eine Nacht bei Strotmann 
im Kuhstall geschlafen, dann ging 
es weiter nach Emsdetten zu Ver-
wandten zu Willi Plagemann 

Vo. 

Wir hatten bei Schiwon in A ge-
wohnt und als die Polen A besetzten, 
sind wir bei Fehr/Fischer in C unter-
gekommen. Dort haben wir ein 
Zimmer (Bude) über dem Schweine-
stall bewohnt, mit 6 Personen. Im 
Hof lag ein Misthaufen, Betten wur-

Wy. 
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den uns gestiftet 
Wir sind in der alten Schule (evang. 
Volksschule) mit den anderen Fami-
lien nebst Kindern und erwachsenen 
Kindern von Merschkötter, Eixler 
und Gahrens untergekommen. Die 
Familienteile waren getrennt durch 
Schrankwände, Gardinen und Vor-
hänge. Eixler hatten einen eigenen 
Schulraum für sich. Weshalb weiß 
ich nicht 

Xb. 

Während der Polenzeit haben bis zu 
30 Personen aus Reckenfeld bei uns 
„gewohnt“: im Stall, auf dem Heu-
boden. U. a.: Rautenberg, Schulz, 
Lenz 

Zr. 

Schweine- und Hühnerstallungen 
wurden zum Wohnen benutzt. Auch 
die benachbarten Bauerschaften 
nahmen Reckenfelder Familien auf 

StaG  

Auch im Saal beim Gasthof Becker-
mann konnten einige Reckenfelder 
unterkommen 

Vp.  

Wir kamen auf einem Bauernhof in 
Hembergen unter. Der Bauer war 
sehr nett. Er ermöglichte uns, dass 
wir Kartoffeln aus der Halle nehmen 
konnten, aber wir machten es nicht. 
Der Bauer gab uns mal ein Huhn, 
das wir schlachten konnten 

Zt. 

Mit einem Leiterwagen wurden ei-
nige Möbel mitgenommen und auf 
Schleichwegen zu einem Bauern 
(entfernter Verwandter) nach Hem-
bergen gefahren. Anschließend die 
meiste Zeit ca. 5 Jahre bei einem 
Onkel in Coesfeld einquartiert. Mut-
ter musste schwer arbeiten: beim 
Dreschen helfen, Bauholz schneiden 
usw. 

Oq. 

• Es hieß, wir sollen nur für eine 
bestimmte Zeit ausziehen (in die 
Schule), insgesamt wurden Jahre 
daraus 

• Ulla Merschkötter hatte Kontakt 
zu den Bauern, und deshalb 
hatten sie mehr zu Essen als wir 
(weil wir zusammen wohnten, 
kriegte ich das mit) 

• Dann sind wir zu Skirde in C – 
Weserstraße – gezogen. Mutter 
hat dafür gesorgt, sie war reso-
lut. Vater war ein treuer Schluf-
fen 

Xb. 

Wir mussten innerhalb von 24 Stun-
den unser Haus räumen, Bahnhof-
straße 36. Ob eine weitere amtliche 
Benachrichtigung erfolgte, weiß ich 
nicht mehr 

Rf. 

Jäkel lieh sich von Michels in Greven 
eine Karre und holte von dem Gre-
vener Unternehmer Rüschenschmidt 
Baracken ab und transportierte sie 
nach Reckenfeld in den Block D und 
in das Wäldchen vor Luhns. Runge, 
Jäkel und Koch wohnten in den Ba-
racken 

Ih. 

Bereits fertig gepackte Wagen der 
vertriebenen Reckenfelder wurden 
kurzerhand wieder abgeladen. Die 
Polen bestimmten, was in den be-
schlagnahmten Häusern und Woh-
nungen zurückgelassen werden 
musste 

Vp. 

Januar 1946: Klemens Bohnenkamp 
in D 21 (wegen der Polen aus A ver-
bannt) betrieb dort eine Autofahr-
schule. Bohnenkamp bringt eine 
Wehrmachtsbaracke aus Reckenfeld 
nach Münster – Goldstraße 8 – und 
will dort wohnen. Bohnenkamp be-
kommt einen Rüffel, weil er ohne 
Genehmigung des Amtes Greven die 
Baracke einfach von Reckenfeld 
nach Münster transportiert hat, ob-
wohl große Wohnungsnot in Recken-
feld herrsche. Die Baracke ist 45 qm 
groß und kann als Wohnung ge-
nutzt werden 

StaG 

Wir haben auf der Rheinstraße Fa-
milie Peters, Heinz Jerzinowski 
(Oma, Sohn, Frau und Kinder) und 
Manfred Bednarowitz aufgenom-
men 

B. 

Bei Walterskötter, Herbern, standen 
uns zwei Räume zur Verfügung, wir 
haben auf Matratzen geschlafen 

Su. 

Der Feldweg bei Strotmann (ehema-
liger Bauernhof an der heutigen 
Robert-Bosch-Str./Eisenbahnstrecke 
Emsdetten-Reckenfeld) wurde von 
den Reckenfeldern als Schleichweg 
genutzt für den Transport ihrer 
Habseligkeiten, die sie unbedingt 
mitnehmen wollten. Offensichtlich 
hatten die Polen den Weg nicht „auf 
dem Plan“ 

Vp. 
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Erinnerungen von Frau S., einer Reckenfelderin, die aus ihrem Haus herausmusste 
Aufgeschrieben als Schülerarbeit von Kathrin Haves Jahr 2000  

Agathe S., geborene R., war bei Kriegsende 16 Jahre alt. Die  Familie R. wohnte an der heu-
tigen Industriestraße. Durch den Räumungsbefehl vom 16. Mai 1945 wurden auch sie aufgefor-
dert, ihr Haus zu verlassen, da die Industriestraße zu den Straßen gehörte, welche durch den 
Räumungsbefehl erfasst wurden.  

In diesem Räumungsbefehl in deutscher Sprache, der an den Bürgermeister Heimsath gerich-
tet war, wurde genau festgesetzt,  welche Gegenstände im Haus zurückbleiben mussten und 
welche mitgenommen werden durften. Während des Interviews beschrieb Frau S., dass ihre Fa-
milie von der Räumung durch jemanden erfuhr, der mit einer Glocke durch die  Straßen ging 
und alle Bewohner benachrichtigte.  

Ihr Vater wollte es erst nicht glauben, da man ihnen nicht  sagte, wo sie danach wohnen soll-
ten. Er räumte das Haus deshalb nicht sofort. Als jedoch klar wurde, dass der Befehl ernst zu 
nehmen war, hatten sie nur noch Zeit das Wichtigste  mitzunehmen, wie zum Beispiel Lebens-
mittel. Frau S. bedauerte,  dass sie viele persönliche Dinge zurücklassen musste.  

Doch die Familie hatte Glück. Johann R. arbeitete während des Krieges in Gimbte mit russi-
schen Kriegsgefangenen zusammen. Einer der Russen erkannte ihn, als er dabei war, das Haus 
zu räumen. Da Johann R. zu den Gefangenen immer ein gutes Verhältnis hatte, sorgte dieser 
Russe dafür, dass der Familienvater mehr aus seinem Haus mitnehmen konnte, als er eigentlich 
durfte.  

Die gesamte Familie zog dann zu der in Reckenfeld verheirateten Schwester von Frau S. Sie 
mussten sich dort 2 Zimmer mit 9 Personen teilen. Frau S. erinnerte sich, dass sie auf dem Flur 
schlafen musste. Dort wohnte die Familie ungefähr neun Monate.   

Als der Bruder von Frau S. aus dem Krieg zurückkehrte, beantragten sie eine Baracke aus 
Gimbte abbauen zu dürfen,  um diese in Reckenfeld wieder aufzubauen. Dazu erhielt die Fami-
lie R. die Erlaubnis. Sie machten am heutigen Kuckucksweg ein Stück Land urbar und bauten 
die  Baracke wieder  auf. Dort  wohnten sie dann bis zur Auflösung des DP-Lagers Ende 1949.  

Frau S. hatte während dieser Zeit keinen Kontakt zu den  Bewohnern des Lagers. In schlech-
ter Erinnerung hat sie jedoch ihren Weg zur Arbeit. Sie musste dabei das Lager durchqueren 
und wurde häufig von polnischen Frauen beschimpft, die annahmen, dass sie zu den Männern 
im Lager wollte. Die Familie hatte nur wenig Geld und Lebensmittel gab es auch nicht genug. 
Daher gingen Frau S. und ihre Schwester einmal in das DP-Lager zu ihrem Haus, um dort Kar-
toffeln und Gemüse zu stehlen. Die damaligen Bewohner des Hauses wachten auf und Frau S. 
und ihre Schwester rannten vor Schreck davon. Die beiden Mädchen dachten, dass die Leute die 
sie verfolgten, Polen wären. Als sie aber aus dem Lager heraus waren, stellte sich heraus, dass 
es sich bei den „Verfolgern“ um Deutsche handelte, die ebenfalls auf „Diebestour“ waren.  

Als das DP-Lager im Dezember 1949 aufgelöst wurde, konnte die Familie R. in ihr Heim zu-
rückkehren. Sie fanden das Haus stark beschädigt vor. Alle Teile des Hauses, die aus Holz be-
standen, waren als Brennmaterial benutzt worden. Das Haus war dazu noch stark verschmutzt. 
Dieses traf auch auf viele andere Häuser zu… Heute versteht Frau S., welche Gründe dazu ge-
führt hatten, dass viele Familien ihre Häuser für die DPs verlassen mussten. Damals jedoch hat 
sie weniger über die Menschen, die in die Häuser einzogen, und deren Schicksale nachgedacht. 
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Unterkünfte, in denen Reckenfelder Familien unterkamen, und das für mehrere Jahre 

 
Notunterkunft im Wald  
Quelle: Mäcken 

 
Katastrophale Lebensbedingungen am Rande des Block D 
Quelle: Heimatverein Greven 

 
Behelfsbaracke Marienfriedstraße 
Quelle: Hegemann 

 
Auch diese Baracke wurde von Reckenfelder Familien ge-
nutzt 
Quelle: Heimatverein Greven 

 
                            Notunterkünfte an der Ecke Drosselweg (heutige Grevener Landstraße) 
                            Quelle: Heimatverein Greven 

 

 
• Während der Zeit der Besetzung durch die polnischen DPs wurde vom Amt versucht, den betroffenen Reckenfelder 

Familien irgendwie zu helfen. Als eine Möglichkeit galt es, Baracken aus Wehrmachtsbeständen als Unterkünfte bzw. 
für sonstige Maßnahmen einzusetzen.  

• Richard Lück, Unternehmer aus Münster, hatte bereits 1945 seine Fühler ausgestreckt, in Reckenfeld Fuß zu fassen. 
Zwei Behelfsheime, Holzbaracken lässt er im Block A aufstellen. Als die Polen in Reckenfeld ankommen, werden die 
Baracken von den Engländern beschlagnahmt. Das geschieht um den 16. Mai 1945.  

• Folgende Familien kommen in Wehrmachts-Wohnbaracken unter, Jahre 1946 ff.:  
Name       Größe    Wert        Sonstiges  
Bohnenkamp, Clemens   45,6 qm    Wert unbekannt 
Jäkel, Erwin in D 21,   78 qm Wert   500 RM Kauf der Baracke für 500 RM am 24.5.48 
Kock, Paul B 13     30,8 qm K. A. Kauf der Baracke am Bahnhof für 450 RM am 24.5.48  
Runge, Wilhelm D 42   30,0 qm    770 RM Kauf der Baracke für 7700 RM am 24.5.48  
Eixler, Willy C 41    11,30m x 3,75m ab 20.12.1946 bewohnt Baracke in schlechten Zustand  
Hegemann, Bernhard   12,7m x3,80m  945 RM Kauf der Baracke für 1.250 RM am 24.5.48 
Borkenhagen, Josef    6,50 x 8,00m   500 RM Kauf der Baracke für 500 RM am 1.6.48  
Schlick, Reckenfeld    48,0 qm    950 RM Kauf der Baracke für 950,-- RM am 5.6.48  
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Der Amtsbürgermeister im März 1946: „Herr Schlick hat von der UNRRA in Reckenfeld neben seiner Werkstatt eine Baracke aufgestellt 
bekommen, da er sämtliche Arbeiten für die UNRRA ausführen muss. Er bittet, da er große Unkosten mit der Aufstellung hatte, um 
Übereignung der Baracke. Bei der Besichtigung der Baracke wurde festgestellt, dass es sich um eine Baracke des RAD handelt, die noch 
einen Wert von 2.295,-- RM hat. Es wird vorgeschlagen, dass Schlick die Baracke mieten soll.“ 
Schlick will nicht mieten. Die Baracke sei zwar neben dem Haus aufgestellt, doch arbeite darin die UNRRA. Er will alleine über die 
Baracke verfügen.  
Im Juni 1947 heißt es: ‚Frau‘ Heinrich Schlick hat nunmehr die von der UNRRA geräumte Baracke zur Benutzung als Werkstatt für sich 
übernommen. Die Baracke war ohne Fußboden und hat eine Größe von 8 Meter x 6 Meter = 48 qm. Der Mietvertrag wurde ab dem 
21.4.47 mit 9,60 RM pro Monat festgelegt.  
Im Mai 1948 hat die Baracke von Schlick nun einen Betonboden, eine Reparaturgrube befindet sich in der Halle, Licht und Wasser ist 
ebenfalls angelegt. Schlick hat diese Maßnahmen aufgrund des polnischen Kommandanten getätigt. Wegen der Investitionen kann man 
Schlick nicht zumuten, dass diese Baracke für Wohnzwecke zur Verfügung gestellt wird. Die drei Einfahrtstore an der Baracke sind 
ebenfalls Eigentum von Schlick. Das Dach befindet sich in einem guten Zustand. Der OKD will nicht, dass die Baracke zum Erwerb für 
Wohnzwecke dem Schlick weggenommen wird.  
Sonstiges:  
• 1948: Amt Greven an OKD in Telgte: Es wird darauf hingewiesen, dass die Baracken, auch wenn die Erwerber eine 

andere Wohnung bekommen, weiterhin dem Wohnungsamt zur Verfügung zu stellen sind  
• 1948.03: Der OKD bemängelt beim Amtsdirektor, dass seit zwei Jahren eine Baracke leer steht, obwohl Wohnungsnot 

herrscht. „Es muss doch möglich sein, dass die zuständigen Stellen die Baracke für Wohnzwecke freigeben.“ Das Amt 
soll mit der Lagerleitung Kontakt aufnehmen: Antwort des Bürgermeisters von Greven: „Verhandlungen mit dem La-
gerkommandanten haben zu keinem Ergebnis geführt. Die Aussage: die Baracke würde für Versammlungen benötigt. 
Mit dem Stellvertreter des Lagerkommandanten Oberleutnant Slivice wurde erneut verhandelt. Dieser lehnt erneut die 
Freigabe ab. Sie würde für Badezwecke genutzt.“ 

 

 
Damit konnte sich der Allgemeinmediziner Dr. Cle-
mens Schute in Reckenfeld ausweisen 
Quelle: Schute  

 
Weil Wildemann als „Postmann“ unterwegs war, bekam er einen 
Fahrradpass 
Quelle: Sandbaumhüter  

 
Quelle: Wikipedia 
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Wie viele polnische DP waren im Lager untergebracht? 
 

Dazu die Statistik aus dem Buch von J. Prinz: 
 

Zeitpunkt Anzahl 
Juli 1945 2.077 
Januar 1946 1.630 
Juni 1946   2.585 
Januar 1947 1.650 
Juni 1947   1.589 
Januar 1948   1.910 
Juni 1948   1.942 
Januar 1949   2.337 
August 1949   1.978 

 

Frage: Wie lebten die Polen im Reckenfelder Lager? 
 

Aussagen von Zeitzeugen NK 

Teilweise waren bis zu 28 Leute (Po-
len) im Haus Blumenweg 33 unter-
gebracht 

Uq. 

Die Polen wollten ursprünglich A 
und B als „polnisches Dorf“ ausru-
fen 

Uq. 

Der polnische Lagerkommandant 
wohnte im Altbau (nebenan) von 
Brockötter (im Haus der früheren 
Polizeistation). Der Lagerkom-
mandant war ein guter Mann. Jede 
Hilfe war von ihm zu erwarten. Al-
lerdings befand sich auch eine 
Schnapsbrennerei in dem Haus. 
Einige Polen fuhren dann u.a. 
auch im betrunkenen Zustand mit 
dem Motorrad 

Zy. 

• Die Haupt-Gottesdienste haben 
die Polen in der St. Franziskus-
kirche abgehalten 

• Meine Oma war Küsterin, und 
weil sie Angst vor den Polen hat-
te, musste ich als Beschützer mit 
zur Kirche 

• Später haben die Polen – dort 
wo heute Aldi ist -, eine Notkir-
che (Kapelle) eingerichtet 

Yx. 

• Bei Schulte Veltrup – auf der 
linken Seite – standen Panzer 
und Autos 

• Die Polen hatten Schweine und 
Bullen geschlachtet und nach 
Emsdetten transportiert. Der 
Kopf vom geschlachteten 
Schwein wurde anschließend 
von den Polen einfach auf der 
Wiese bzw. im Busch liegen ge-
lassen. Wir – mein Vater und ich 
– haben dann mit Pferd und 

Bg. 

Wagen, den Kopf aus der Wiese 
bzw. aus dem Busch eingesam-
melt und zuhause gekocht und 
Schmalz daraus gemacht. Die 
Polen haben uns dabei nicht be-
lästigt 

• Wenn die Polen irgendwo als 
Gruppe auftauchten, waren es 
immer so 50-60 Personen 

Im Tannenkamp in Hollingen hat-
te sich eine Polin aufgehängt 

Bg. 

Was ich noch aus früheren Zeiten 
weiß, sollen die Polen die Klospü-
lungen dafür genutzt haben, um 
die Kartoffeln abzuwaschen 

D. 

Der Fleischer Rethmann aus 
Emsdetten lieferte 2 x pro Woche 

Dd. 

Die heutige Bäckerei am ALDI 
(Emsdettener Landstraße) war eine 
polnische Kapelle 

Dd. 

Beim Fußballspielen hatten die Po-
len gute Spieler 

Ib. 

Die Polen hatten eine Polizei, sie 
trugen eine Armbinde 

Dd. 

Einmal hatten die Polen Kartoffeln 
geklaut. Wir sind aber nicht einge-
schritten 

Ib. 

Reckenfeld war zu 60% von Polen 
besetzt. Die Polen wollten Recken-
feld als „polnisches Dorf“ 

Ib. 

Der Kommandant der UNRRA war 
ein Lette und der musste für die 
Versorgung der Polen sorgen 

Jk. 

• Die gute Versorgung der Polen 
hielt ca. 1 bis 1 ½ Jahre. Dann 
wurde die Versorgung schlechter 
und die Polen fingen an zu 
stehlen und die Leute zu über-
fallen  

• Als die Polen den Reckenfeldern 

Jk. 

 
Eine von mehreren polni-
schen DP-Familien 
Quelle: Norek  

 
Dieselbe DP-Familie (Mut-
ter mit ihren Kindern) 
Quelle: Norek  
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viele Unannehmlichkeiten zu-
muteten, haben die Engländer 
die Kontrolle wieder übernom-
men 

• Nach etwa einem halben Jahr 
haben die Polen den Kontroll-
posten übernommen  

• Vor dem Haus hat eine Wärter-
bude gestanden, in dem sich 
der Wachtposten mit einem Ge-
wehr befand 

Wo sich jetzt Aldi (Emsd.Landstr.) 
befindet, war die polnische Kirche. 
Exakt dort, wo heute der Bäckerla-
den seine Teigwaren verkauft 

Nw. 

• Hannelore Thiel, bekam des Öf-
teren Besuch eines jungen Polen, 
der zu Thiels mit dem Fahrrad 
kam, und auch wieder weg fuhr. 
Er hatte sich wohl in die Schwes-
ter verliebt. Er hieß Josef.  

• Beide Schwestern  arbeiteten bei 
Sahle an der heutigen Indust-
riestraße 

Mb. 

Gottesdienst hielten die Polen in 
der Reckenfelder Kirche ab 

Mb. 

Polen haben Hühner von uns ge-
klaut, wir fanden sie später bei Fi-
scher wieder 

Ka. 

Auf der langen Wiese hinter der 
ehemaligen Hauptschule (heutiger 
Sportplatz) war ein großes Zelt auf-
gebaut, wo das Militär der Polen 
sich aufhielt 

Yr. 

Der ganze Wald von der evangeli-
schen Schule bis zu katholischen 
Kirche wurde von den Polen abge-
holzt 

Xx. 

Die Polen hatten eine eigene Poli-
zei, so 10 bis 12 Mann  

Tv. 

• Die Polen haben in den Häu-
sern die Dielen verheizt. Birken, 
die auch nass brennen, eben-
falls 

• Auf dem Weg nach Leihsings 
stand keine einzige Birke mehr. 
Alles durch die Öfen der Polen 
gejagt  

TV. 

Ein polnischer Kindergarten bei 
Dringenberg? Das könnte sein, das 
war ein großes Haus. Ich weiß es 
aber nicht bestimmt 

Tv. 

Überfall bei Walterskötter. Wir wur-
den alle eingeschlossen und die 
Wohnung nach Wertsachen durch-

Su. 

sucht. Meine Mutter hatte aber ein 
sicheres Versteck und die Polen 
gingen leer aus 
Bauern seien von Polen aus dem 
Reckenfelder Lager überfallen wor-
den 

Qs. 

• Beim Arztbesuch in Reckenfeld: 
Es seien alles nette Menschen 
gewesen, es gab keine Probleme 
mit ihnen 

• Ob sie direkt bezahlt haben o-
der einen Krankenschein ge-
habt haben, weiß sie nicht mehr 
so genau. Letzteres nimmt sie an 

Js. 

Es haben mehrfach Überfälle auf 
Bauernhöfe stattgefunden, auch in 
unmittelbarer Nähe zum Hof Isfort 
bei dem Bauern Reinermann. Die 
Bauern haben während der Polen-
zeit gemeinsame Wachdienste ge-
leistet und bei Gefahr Angreifer mit 
Sirenen vertrieben 

Hb. 

Bei G. soll ein polnischer Puff gewe-
sen sein. Die Frauleute hätten in 
dem großen Fenster gelegen und 
auf Kunden gewartet. Die männli-
chen Polen hatten viel Zeit, zu tun 
gab es nicht viel... 

Fh. 

• Die Polen haben die Herz-Jesu-
Statue in dem in der Ortsmitte 
stehenden Monument mit ein-
gebaut  

• Größere Festlichkeiten der Polen 
fanden in der katholischen Kir-
che statt 

Fh. 

1945 lebte in dem ehemaligen 
Transformatorenhäuschen in A 
meine spätere Schwiegermutter 
Frau Thiemann allein darin, als 
sie dort heraus musste, weil eine 
polnische Familie dort einzog 

Gm. 

• Im Erdgeschoss des Sahle-Hauses 
und im Keller waren die Polen 

• Die Großküche war im Keller, 
dort wurde gekocht nur für die 
Polen! 

• Die Polen kamen mit Kochge-
schirr und Töpfen und haben 
sich das Essen geholt 

• Wir haben aber nichts gekriegt 
• Es gab auch andere Lebensmit-

tel dort für die Polen und auch 
Bekleidung 

• Die Polen haben dort Schlange 
gestanden und auf die Ausgabe 

Mi. 
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gewartet 
• Die UNRRA hat die Waren mit 

Lkws (graue) angeliefert  
Die Kinder der Reckenfelder Fami-
lie Handschuh sind in die polni-
sche Schule (Ortsmitte) gegangen 

We. 

• Auch wir haben eine Familie, 
die man aus ihrem Haus ver-
trieben hatte, aufgenommen 

• In mehreren Nächten hörte ich 
die armen Tiere schreien und 
ich wusste, was da vor sich ging. 
Nie werde ich das vergessen  

• Wir waren machtlos und diesen 
Mördern hilflos ausgeliefert 

• Bestialische Ermordungen und 
Plünderungen jener Bauern bei 
denen diese Polen während des 
Krieges arbeiteten und angeb-
lich misshandelt wurden, folg-
ten 

Dq. 

Die Tollwut der Polen ging so weit, 
dass sogar das Vieh auf den Weiden 
leiden und verbluten musste, da 
man den Kühen die Euter abschnitt 
und sie unbeschreiblich quälte 

Dq. 

Leihsing hätten für die Nächte 
Mistgabeln, Schüppen und sonstige 
Geräte parat gehabt, um klauen-
den Polen entgegenzuwirken 

Qt. 

Bauern hatten Scheinwerfer und 
Waffen gehabt 

We. 

Die Polen wurden bald zur Land-
plage. Die Bauern konnten das 
Vieh über Nacht nicht mehr auf 
den Wiesen lassen. Dem Bauern 
Schulze Eilfing schlachteten die 
Polen acht Rinder auf der Weide ab 

StaG 

Hatten die englischen Soldaten bei 
Kriegsende den Leuten Wertsachen 
und Fahrräder abgenommen, so 
waren Raubüberfälle und beson-
ders Fahrraddiebstähle durch die 
Polen etwas Alltägliches geworden 

StaG 

Ein 70-jähriger Mann – namens 
Bücker – wurde von polnischen Die-
ben in seinem Garten erschlagen 

StaG 

Schlimm waren besonders im Win-
ter die Holzdiebstähle 

StaG 

• Die Pfähle der Koppeln wurden 
zum Verheizen restlos gestohlen 
und auch dem Wald wurde 
kräftig zugesetzt, obwohl die 

StaG 

Gemeinde für das Polenlager 
einen hohen Berg Brennholz 
auf dem Dorfplatz aufstapelte 

• Die UNRRA verpflegte die Polen. 
Ihre Lastautos zerstörten die 
Teerstraßen (u.a. in Reckenfeld) 
derart, dass die vielen Schlaglö-
cher den Menschen den Verkehr 
verleideten 

In den Häusern wurden nicht al-
leine Türen und Fenster vernichtet, 
sondern auch Dielenbretter, De-
ckenbalken und Dachsparren ver-
feuert, so dass bald ein Teil der 
Häuser auch für Polen unbewohn-
bar wurde 

StaG 

Die Gärten blieben unbestellt, die 
Pumpen im Brunnen wurden un-
brauchbar und ein Auto holte täg-
lich Wasser aus Emsdetten 

StaG 

Bei uns nebenan wohnte eine Polin 
mit einem Kind. Das schrie viel, 
und wenn es schrie, bekam es von 
seiner Mutter, was es wollte 

Mi. 

Die Kindersterblichkeit war u.a. auf 
die schlechte Hygiene und die 
mangelnde Ernährung zurückzu-
führen 

Nj. 

Die Hygiene im Lager war sehr 
schlecht 

Jt. 

Die hohe Kindersterblichkeit bei 
den Polen kam durch Typhus, 
Scharlach und russische Krätze 

Hb. 

Versorgung der Polen: 1 x wöchent-
lich im ehemaligen Arbeitsdienst-
lagergebäude 

Hb. 

Krankenversorgung der Polen er-
folgte in A und B durch meinen 
Vater 

Hb. 

Die polnischen Polizisten trugen 
eine Binde am Arm 

Lg. 

Ich bin während der Besetzung der 
Polen nicht in unserem Haus gewe-
sen 

Op. 
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Der Block A mit allen besetzten Häusern und Baracken und der Block B mit allen besetzten Häusern 

 
Teil des Planes von 1947 
Quelle: Stadtarchiv Greven  

 
Teil des Planes von 1947 
Quelle: Stadtarchiv Greven 

Teil des Planes von 1947 
Quelle: Stadtarchiv Greven  

Außerhalb der Wohnblöcke A und B wurden Häuser in 
den aufgeführten Straßen beschlagnahmt:  

• Bahnhofstraße  
• Dorfplatz (Ortsmitte)  
• Grevener Straße (heute, Grevener Landstraße) 
• Nordwalder Straße (heute, Steinfurter Straße)  
• Emsdettener Straße (heute, die Industriestraße):  

 

 

Polen und Deutsche haben Fotos vom Lagerleben gemacht, es liegt zwar nur eine begrenzte Anzahl Fotos vor, 
aber einige konnten entgegengenommen werden 

 
Das „umfunktionierte“ Deutsche 
Haus 
Quelle: Sperling  

 
Die katholische Kirche  
Quelle: Strotmann  

 
Kindergartengruppe  
Quelle: Norek 

 
Das polnische Cafe 
Quelle: Hundehege  

 
Dieser Spruch hing im Deutschen 
Haus 
Quelle: Hillmann 

 
Der „Eingang“ zum DP-Lager (Fischer) 
Quelle: Heimatverein Greven  
 

 
Rund um das heutige Deutsche Haus 
Quelle: Sperling 

 
Polizeistation (Schwöppe)  
Quelle: Sperling 
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Erinnerungen einer Frau, die als Kind im Reckenfelder 
Lager war  
Befragung von Frau R. über Erinnerung an die Zeit als 
Displaced Person  
(Frau R. stellte freundlicherweise einen in polnischer Sprache 
geschriebenen Text zur Verfügung). 
Meine Informationen basieren auf Erinnerungen meiner 
Schwester Eugenie (Jahrgang 1935) und Bruder Florian, die 
beide als Kinder den Krieg mit und bei der Mutter erlebt haben 
• Von der Zeit des Krieges erzählten auch die Eltern 
• Leider leben beide nicht mehr 
• Die Mutter starb 1981 mit 67 Jahren und Vater starb im Jahre 

1991 
• Der größte Teil der Familien-Dokumente und Erinnerungen 

aus der Zeit des Krieges ist durch das Leiden der Mutter ver-
lorengegangen. Der Vater war zuerst Kriegsgefangener, dann 
arbeitete er in einem landwirtschaftlichen Betrieb im Ort 
Bolewik/Robel (Mecklenburg) bei W.S. 

• Mutter mit den Kindern Eugenie und Florian weilten inzwi-
schen im Arbeitslager Linz 

• Im Rahmen der Familienzusammenführung wurden die 
Mutter mit den Kindern E. und F. zum Bauern W. S. ge-
bracht, wo die Mutter dann als Haushaltshilfe arbeitete 

• Im April 1945 ist der Bauer W. S. mit seinen Leuten ausge-
rückt aus Angst vor der russischen Front  

• Bei dieser Gelegenheit haben sich die Eltern in Greven ge-
funden und von hier trafen sie in Reckenfeld ein 

• Die Mutter wohnte in Camp B Haus 5, (Blumenweg 17)  
Der Vater in der nahen Baracke (die Adresse kenn ich nicht). Die 
Erinnerungen meiner Mutter an die Kriegszeiten waren sehr bitter, 
handelten hauptsächlich vom Aufenthalt im Lager Linz 

 

 
• Weder Mutter noch Vater beklagten sich über den Umgang 

von W. S. 
• Manchmal hat mein Vater von dem Sohn der S. erzählt (Vor-

name weiß ich nicht), der in der SS war und manchmal seine 
Eltern besucht hat. Während des Besuches ist das Leben bei 
S. stark geändert worden, weil ihn alle gefürchtet haben. 
Glücklicherweise haben diese Besuche nur kurz gedauert. 

• Am 13. Januar 1946 bin ich in Reckenfeld geboren  
• Nach unserer Freiheit sind wir wegen des schlechten Zu-

stands der Wege zu Wasser und zu Land noch länger in Re-
ckenfeld geblieben 

• Schwester Euginia und Bruder Florian gingen in Reckenfeld 
zur Schule 

• Die Familie hat sich auch zum Katholizismus bekannt (Flori-
an wahrscheinlich im Oktober 1945 und Eugenia im Frühjahr 
1946) 

• Ich bin getauft in Reckenfeld (das Datum kenne ich nicht). 
Leider kenne ich die Namen der Taufpaten nicht  

• Wahrscheinlich sind sie umgekommen beim Transport, als 
sie nach Kanada auswandern wollten  

• Nach Polen sind wir erst im Juni 1946 gekommen. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jadzia und Josef Pfeiffer 
aus Australien mit Manf-
red Rech (l.) vor der 
Franziskuskirche im 
August 2013 
Quelle: Hagel (GZ) 

56 Gräber polnischer Kin-
der auf dem alten Teil des 
Friedhofes1 am Jägerweg. 
Die Suche nach ihrem im 
Lager verstorbenen 3-
jährigen Bruder verlief 
erfolglos 
Foto: Manfred Rech  

 
 

  

                                                      
1 19. April 1951 (WN/Cs.): Die Ausländergräber auf dem katholischen Friedhof wurden bisher von der katholischen  Kirchengemeinde 
instandgehalten. Es soll geprüft werden, ob das Land NRW die Instandhaltung der Gräber übernehmen kann. 
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Grevener Zeitung vom 9. August 2013 
Displaced Persons: Australierin wuchs als Zwangsarbeiter-
kind auf, 

RECKENFELD - Die ersten zweieinhalb Jahre ihres 
Lebens verbrachte Jadzia Pfeiffer in Reckenfeld. Jetzt ist 
sie aus Australien zurückgekommen an den Ort, wo für sie 
alles anfing. Eine emotionale Spurensuche. Von Michael 
Hagel. Es sind genau 56 Gräber. Kleine Steinplatten, unter 
denen kleine Menschen begraben liegen. 54 polnische Mäd-
chen und Jungen, viele davon noch Säuglinge, andere nur 
wenige Monate alt. Sie alle starben zwischen 1946 und 1950 in 
den Sammellagern für ehemalige polnische Zwangsarbeiter in 
Reckenfeld. An Unterernährung. An Scharlach. An russischer 
Krätze. Jadzia Pfeiffer sucht das Grab ihres älteren Bruders. Er 
wurde nur vier Wochen alt und starb 1946 in Reckenfeld. „Er 
hatte keine Chance“, sagt die 66-Jährige. Gemeinsam mit 
ihrem Mann Josef Pfeiffer und Reckenfelds Ortshistoriker 
Manfred Rech liest sie jede Grabstein-Inschrift, doch ihr Bru-
der ist nicht unter den toten polnischen Kindern auf dem 
Friedhof am Jägerweg. 

„Familiengeschichte ergründen“ Es ist eine Reise in ihre 
Kindheit. "Unglaublich, dass ich hier bin“, sagt die Frau aus 
Australien immer wieder. Gemeinsam mit ihrem Mann, einem 
gebürtigen Österreicher, hat Jadzia Pfeiffer, geborene Marko-
wiak, die lange Reise nach Europa gemacht. „Ich wollte meine 
Familiengeschichte ergründen.“ 
 Von 1947 bis Ende 1949 lebte Jadzia im Reckenfelder 
Lager für ehemalige polnische Zwangsarbeiter. Ihre Eltern, Jan 
und Wieslawa Markowiak, waren im Zweiten Weltkrieg von 
den Nazis aus Polen hierher verschleppt worden. Nach dem 
Krieg konnten sie wie so viele andere ehemalige Zwangsarbei-
ter nicht zurück in ihre zerstörte Heimat. Also wurden sie von 
der englischen Besatzungsmacht in den Blöcken A und B 
untergebracht. Deren deutsche Bewohner mussten ihre Häuser 
für mehrere Jahre räumen. Dennoch herrschte unter den fast 

3000 DPs drangvolle Enge. Krankheiten und Hunger waren 
alltäglich. 

1949 ausgewandert: „Im November 1949 sind meine Eltern 
dann mit mir nach Australien ausgewandert“, erzählt Jadzia 
Pfeiffer. Dort erhielt sie 1957 die australische Staatsbürger-
schaft, heiratete und lebte fortan im Bundesstaat New South 
Wales ein bürgerliches Leben. Irgendwann aber wurde ihr 
Wunsch, die familiären Wurzeln zu ergründen, übermächtig. 
„Ich habe mit Nachforschungen angefangen“, sagt sie. Von 
den deutschen Behörden erfuhr sie nicht viel. „Die haben nur 
gesagt, dass sie nichts wissen.“ Also musste Jadzia Pfeiffer 
selbst nach Europa reisen. Zunächst ging es nach Österreich, in 
die alte Heimat ihres Mannes. „Danach waren wir in Polen. 
Dort leben noch Verwandte von mir.“ Wenn sie darüber er-
zählt, wird ihre Stimme lebhaft. „Unglaublich sei es dort ge-
wesen.  Die Familie war so herzlich, so wunderbar“, sagt sie.  

Heirat in Franziskuskirche: Danach also nach Deutschland. 
Nach Reckenfeld. „Denn hier liegt der Ursprung meines Le-
bens.“ Jadzia Pfeiffer möchte wissen, woher sie kommt. Unter 
welchen Umständen sie zur Welt kam. In der Franziskus-
Apotheke erkundigte sich die Australierin, ob jemand im Ort 
ihr womöglich die Vergangenheit näher bringen könne.  
 Und da kommt Manfred Rech ins Spiel. Er fährt das Ehe-
paar Pfeiffer zu einigen markanten Punkten der Reckenfelder 
Vergangenheit. Er zeigt ihnen die erhaltenen Bauten aus der 
Lager-Zeit, die Blöcke A und B, wo Jadzia Pfeiffer ihre ersten 
Lebensjahre verbrachte. Und die Franziskuskirche, wo ihre 
Eltern 1946 heirateten. Rech übergibt ihr auch Kopien histori-
scher Fotos und Pläne.  
 Für die Frau aus Australien sind das emotionale Momente. 
Momente, in denen sie an ihre Mutter Wieslawa denken muss, 
die erst 2001 starb. An ihren Vater Jan, der 1981 starb. Immer 
wieder sagt sie: „Wenn das meine Eltern wüssten, dass ich hier 
in Reckenfeld bin.“

 

 
Zeitzeuge (M.): „Wir sind einmal aus einem fah-
renden Zug geworfen worden. 3-4 Russen 
haben uns auf halber Strecke dazu aufge-
fordert. Wir sind aufs Dach geklettert (Gü-
terzug). Mit dabei waren u.a. mein Bruder, 
Josef R. und Ewald T.“ 
 

Zeitzeuge (K.H.): „Wir wohnten in Westerode 
und wurden von den Polen aus Reckenfeld 
überfallen. Wir hatten ein Alarmsystem auf 
dem Dach angebracht. Über einen Alarm-
knopf konnte ich 3-4 Autohupen aufheulen 
lassen, um die Polen zu verjagen und um 
die Nachbarn zu alarmieren. Je zwei Mann 
liefen Wache und einmal, das war so kurz 
vor Weihnachten 1946, ich saß im kleinen 
Wohnzimmer am Ofen, als es laut knallte. 
Ich rannte in das Zimmer hinter der Küche 
und drückte auf den Alarmknopf. Aber nix 
da. Kein Alarm! Wir liefen alle auf die Ten-
ne oder nach draußen, schrien laut um Hil-
fe, aber die Polen liefen nicht weg, es waren 
so um die 10 Mann, und es war dunkel. Die 
Polen klauten alles, was sie kriegen konn-
ten. Mantel, Radio und die Schuhe waren 

weg. Als sie wegliefen, haben sie geschossen 
und eine Kugel schlug über meinem Kopf in 
eine Dachpfanne ein. Ich hatte so ein großes 
Glück, ich hätte auch tot sein können. Das 
werde ich nie vergessen!  

Diese Bande war aus Reckenfeld, das weiß 
ich deshalb, weil wir mein Radio später in 
Reckenfeld aus einem Haus herausgeholt 
haben. Meinem Bruder haben sie auf den 
Kopf geschlagen und in den Keller ge-
schleppt. Er musste ins Krankenhaus nach 
Emsdetten gebracht werden.  

Der Grund, dass die Alarmanlage ausfiel, 
war, dass die Sicherung, die versteckt ange-
bracht war, herausgeschraubt worden war. 
Also wussten die Polen das, wo die Anlage 
war.  

Wir und der Nachbar hatten während 
der Kriegszeit je einen Polen als Arbeiter 
beschäftigt. Die hatten es gut bei uns. Und 
diese haben uns gesagt, dass der E. aus Re-
ckenfeld, der mit den Polen gut konnte, die 
Installation der Alarmanlage an die Polen 
verraten hat. Das ist sicher!  
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Bei unserem Nachbarn hat die Polen-
bande einmal die ganze Familie in den 
Keller gesperrt und ein Pole hat auf sie ge-
schossen. Keiner wurde verletzt. Wir und un-
ser Nachbar waren mit einem 80m langen 
Draht verbunden und damit konnten wir 
durch Kurbeln uns verständigen, wenn es 
gefährlich wurde. Bei Schweer waren die 
Engländer und die haben dann nach dem 
Überfall einen Wagen in der Diele abgestellt 
und auch Hilfspolizisten waren ebenfalls 
auf der Tenne. So wurden wir bewacht. 
Dadurch wurde es besser.“  

Das Amt Greven (Orts-Polizeibehörde) teilt dem Land-
rat in Telgte am 14.8.1945 mit, dass die große Zahl der hier 
befindlichen Ausländer eine allgemeine Unsicherheit mit 
sich gebracht hat, so ist es auch noch jetzt der Fall. Es 
konnte jedoch festgestellt werden, dass seitens der Auslän-
der gegenüber der Zivilbevölkerung nicht mehr mit der 
Brutalität, wie es bislang der Fall war, vorgegangen wird. 

Auch jetzt werden noch laufend Fälle gemeldet, dass Groß-
vieh von den Weiden und Schweine aus den Ställen gestoh-
len werden. Die Zahl der Fahrraddiebstähle hat sich verrin-
gert. 

Die Orts-Polizeibehörde schreibt am 29.10.1945: Die 
allgemeine Unsicherheit hält auch weiterhin an. Die Ein-
bruchsdiebstähle, die auf Bauernhöfen verübt werden, sind 
im Zunehmen begriffen. Abgelegene Höfe werden beson-
ders bevorzugt. Die Einbrüche werden zur Nachtzeit von 
23.30 bis 4 Uhr ausgeführt. Es lässt vermuten, dass es im-
mer die gleichen Elemente sind, denn 3-4 Ausländer drin-
gen durch gewaltsames Öffnen eines Fensters in das Bau-
ernhaus ein, die übrigen zur Bande gehörigen 6-10 Mann 
umstellen das Gebäude. Die überfallenen Personen werden 
in den Keller gesperrt, was begehrlich ist, wird mitgenom-
men. Die beteiligten Personen sind polnischer Nationalität, 
sie tragen Schusswaffen bei sich, in der Regel Pistolen.  
 
 
 

 
Im Bereich der Grevener Straße und dem Drosselweg lebten in diesen Behausungen viele Reckenfelder Familien 
von 1945 bis 1950 
Quelle: Heimatverein Greven 
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Wie war das Verhältnis der Reckenfelder zu den pol-
nischen Besetzern? Wenn man sich vorstellt, dass die 
Reckenfelder Bewohner noch Auswirkungen des Zweiten 
Weltkrieges am eigenen Leib erfahren sollten, nämlich aus 
ihren Häusern und Wohnungen vertrieben zu werden, dann 
ist doch wohl zu erwarten, dass es nicht außergewöhnlich 

freundlich und zuvorkommend zwischen Polen und den 
Reckenfeldern zugegangen ist. Deshalb folgende Fragen an 
die Interviewten:  
 
Frage: Wie gestaltete sich das Leben der Reckenfel-
der unter dem Einfluss des Polenlagers? 

 
Aussagen der Zeitzeugen NK 
1947 errichtet die landwirtschaftliche 
Genossenschaft am Bahnhof einen 
Schuppen, der von den Polen noch im 
selben Jahr abgerissen wurde 

StaG 

Allgemein galt: Deutsche dürfen das 
Lager nicht betreten (Blöcke A und B)  

Tv. 

Als mein Bruder Günther aus der 
Kriegsgefangenschaft kam (1948?) sah 
es im Haus B 2 schlimm aus. Der dort 
wohnende Pole sagte ihm wo seine Fa-
milie nun wohnte. Die Polen, die zu-
letzt bei uns wohnten, waren in Ord-
nung. Vater hatte Kontakt zu ihnen 

Jo. 

An der Grenze nach Emsdetten wurde 
die gesamte Bauernfamilie im Keller 
eingesperrt und der Hof angesteckt. Die 
Nachbarn haben dann die Familie 
retten können 

Oq. 

Betrunkener Pole wollte Schnaps ha-
ben. Hatten wir jedoch nicht. Darauf-
hin nahm er Kreide und schrieb „Nazi“ 
an die Wand 

Jo. 

• Dann kamen mehrere Polen ins 
Haus und schlugen mit einem Stock 
auf das Mobiliar, was bedeutete, 
dass diese Gegenstände stehen blei-
ben müssen 

• Daraufhin haben meine Mutter 
und ich (Vater war noch in Gefan-
genschaft) aufgeladen, was wir 
konnten. Mutter die schweren Sa-
chen, ich kleine Teile, ich war ja 
noch ein Kind 

De. 

Den Passierschein mussten wir nicht 
ständig bei uns tragen, es gab einen 
Kinderausweis mit Lichtbild, z.B. für 
den Schulweg bis zur Schule Grevener 
Straße (evang. Volksschule) 

Hb. 

Die Bauern hatten auf der Hofeinfahrt 
ihre Hunde an einer langen Leine bis 
zur Tenne und die machten enormen 
Krach, wenn welche kamen 

Tv. 

• Die Herberner Bauern hatten sich 
zusammengetan und Schweinwer-
fer und eine Sirene auf dem Dach 
aufgestellt und wenn die Polen 
kamen, ging diese an 

• Eines Tages war bei Berkenheide 

Pa. 

Alarm und die umliegenden Bau-
ern kamen mit Mistgabeln und Mes-
sern bewaffnet und da haben die 
Polen Schiss gekriegt und sind ab-
gehauen 

• Die Reckenfelder Bürger wurden 
auf die Blöcke C und D, sowie auf 
den mittleren Teil der Grevener 
Straße verteilt, z.B. das Haus in 
dem wir Ende 1945 lebten, war zur 
damaligen Zeit mit 17 Personen be-
legt (Heute wohnt eine Familie da-
rin mit 4 Personen). Es war eine 
sehr magere Zeit für alle Bewohner 
des Ortes 

• Die Reckenfelder lebten für viele 
Jahre nun sehr beengt, weil sie ihre 
Häuser und Wohnungen anderen 
Menschen, die ebenfalls in Not leb-
ten, zum Teil überlassen mussten 

Wz. 

Es gab oft Klopperei mit den Polen-
jungs. Uli Karlowski hatte dem „Speck-
läufer“ – Polenjunge – einen Topf auf 
den Kopf geschlagen. Er fiel um wie ein 
Baum. Wir hatten Angst, dass er ohn-
mächtig ist. Er stand auf und lief weg 

Mi. 

Handwerker kamen nur mit der polni-
schen Polizei in das Lager 

Tv. 

• Heini Stolte war noch in Gefangen-
schaft, da hat Opa (Ernst Stolte) die 
Räumung von Stoltes, von uns und 
den anderen Wohnenden vorge-
nommen 

• Mit Pferd und Wagen von Herrn 
Strotmann erfolgte der Abtransport 

Vo. 

Ich war in Umständen und wurde von 
den Engländern ins Krankenhaus 
nach Greven gebracht. Nach 5 Tagen 
wollte ich wieder zurück nach Recken-
feld. In das Taxi, in das ich einsteigen 
wollte, stiegen einfach polnische Geist-
liche ein und fuhren damit weg. Meine 
Schwester sagte den Engländern Be-
scheid, und ich wurde im Kübelwagen 
zurückgebracht 

Z. 

• Ich wurde in Reckenfeld einge-
schult und musste daher immer 
über Herbern nach Reckenfeld fah-
ren bzw. gehen. Ein Pole zeigte sich 

Su. 
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nur nackt und ich habe laut ge-
schrien und bin schnell weggelau-
fen 

• Wir haben bei Walterskötter die Kü-
he gehütet und bekamen dafür Brot 
und was anderes zu essen 

Im Deutschen Haus hätten die Polen 
bei der Besetzung des Hauses etwa 
1.000 Liter reinen Alkohol in einem 
abgemauerten Raum gefunden. Hein-
rich Brinkmeyer hätte diese Ware dort 
gebunkert. Die Polen wären alle besof-
fen gewesen 

Mb. 

In D sei eine Reckenfelderin von Polen 
vergewaltigt worden. Die Tochter hätte 
sich daraufhin nicht mehr nach drau-
ßen getraut und hätte sehr still und 
zurückgezogen gelebt 

Tu. 

Herr Lichtenstein konnte polnisch: Er 
kungelte mit den Polen, da er ihre 
Sprache sprach 

Wz. 

Mein Freund, den ich aus der Gefan-
genschaft mitgebracht habe, war der 
englischen Sprache mächtig. Er wurde 
auch als Dolmetscher eingesetzt  

Yr. 

• Es herrschte großer Jammer als die 
Polen einzogen. Die jüngste Tochter 
von Sefziks hatte tagelang bitter-
lich geweint. Einige Familien in B 
hatten Wertsachen eingemauert. 
Auch diese waren nach Rückkehr 
nicht mehr vorhanden. Tiere, wie 
Hühner, Enten, Gänse wurden not-
geschlachtet. Wenn möglich, wur-
den Schafe und Schweine mitge-
nommen. Die sollten die Polen 
nicht haben! Es gab in Reckenfeld 
auch Frauen, die sich mit polni-
schen Männern 'zusammentaten'. 
Kinder wurden geboren, Frau M. 
hat auch einen Jungen geboren. 
Der lebt heute noch  

• Die Polen haben in unserem Haus 
ein Loch in die Decke geschlagen. 
Sie haben dort in der Wohnung 
Schnaps gebrannt.  

Op. 

• Mein Mann, Bernhard, hat eine 
zwei Jahre ältere Schwester, Marga-
rete (Mia), (Jahrgang 1925) die 
sich in einen Polen (Student) ver-
liebte und mit dem ersten Abtrans-
port – so um 1946/1947 – nach War-
schau auswanderte. Ein deutsches 
Mädchen in Polen! Sie lernte 
schnell polnisch, damit man sie 

Mb. 

nicht als Deutsche erkennen konnte 
• Dieser Pole, ihr späterer Mann, war 

verschleppt worden und landete 
zunächst im KZ Sachsenhausen. Er 
diente dort einem Offizier als 
Dienstjunge und überlebte wahr-
scheinlich deshalb  

• Erst 1945 kam er als Zwangsarbeiter 
nach Deutschland und damit auch 
nach Reckenfeld  

• Sie nannten in Bubi. Beide haben 
hier geheiratet und sind als Paar 
nach Polen ausgereist 

Meine Eltern waren Verfolgte der Nazis 
und deshalb wurde unser Haus im 
Block A von den Polen nicht besetzt! 
Wenn die (befreundeten Polen) zu 
ihnen kamen um (auch) zu saufen, 
dann kam die englische Polizei. Sie 
strahlten das Haus mit Scheinwerfern 
an, um zu beobachten, was sich dort 
ereignete 

Mc. 

Meine Eltern wollten ihre Sachen weg-
bringen. Die Polen wollten aber nicht, 
dass die Sachen so weggefahren wur-
den: das war am Haus von  Geitz – da-
nach Café Schulz. Der Herd u.a. musste 
runter und der Sohn hat Kloppe ge-
kriegt. Er war 7 Jahre alt, aber das 
habe er in guter Erinnerung – er war 
damals ziemlich geschockt 

Lm. 

Ich bin mit Frau Runtenberg zu den 
Bauern gefahren, um zu betteln 

We. 

Mit zehn Personen waren wir in dem 
kleinen Haus zusammengepfercht. Die 
Stimmung war dementsprechend 

Kl. 

• Mutter musste tagsüber in den La-
den in C und nachts hat sie Le-
bensmittelkarten geklebt um Le-
bensmittel erhalten zu können 

• Bei Abgabe der Lebensmittelmarken 
gab es dann neue Ware, die sie mit 
dem Fahrrad von Greven holte 

Op. 

Nach A und B sind wir nicht hinge-
kommen 

Vo. 

Nach zwei Jahren haben wir uns eine 
Baracke aus Greven besorgt und ge-
genüber von Marienfried auf dem 
Grundstück von Löbke aus Hembergen 
aufgestellt. Hier haben wir die „Besat-
zungszeit“ abgewartet 

Ib. 

Nicht-Reckenfelder benutzten nur den 
Begriff „Schreckenfeld.“ Bahnfahrer 
lösten lieber eine Fahrkarte bis Emsdet-
ten, um nicht „Reckenfeld“ am Schal-

Hb. 
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ter sagen zu müssen 
• Opa hielt im Stall ein Schwein, das 

gut bewacht wurde 
• Auf der Eilfing-Wiese hinter dem 

Haus von Stolte war im Winter eine 
gute Eisfläche zum Schlindern. Die 
Polenjungs haben uns immer weg-
gejagt 

Vo. 

Polen aus Reckenfeld waren dabei, als 
die Molkerei in Greven ausgeraubt 
wurde, dort wurde Methylalkohol ge-
klaut. Den haben die Polen und ande-
re getrunken. Daran seien einer oder 
mehrere Polen auch aus Reckenfeld 
gestorben 

Fh. 

Polenkinder bei Eiseles wollten uns 
verhauen, die polnischen Mütter hiel-
ten die Jungs aber davon ab 

Wz. 

Einige Reckenfelder wollte auf einmal 
als Polen gelten, um sich Vorteile zu 
ergattern 

Hn. 

• Sahle ist in das ehemalige RAD-
Gebäude gezogen (1948 etwa)  

• Ich bin dann bei Sahle angefangen 
zu arbeiten  

• Die Firma Sahle hatte ihre erste 
Betriebsstelle in Reckenfeld im 
Deutschen Haus, an der rechten 
Seite, dort wo Schweitzer später war 

• In den Erdgeschoßräumen war das 
Wirtschaftsamt, dort gab es Bezugs-
scheine für Lebensmittel Und wir 
hatten die Räume zum Arbeiten 
darüber  

• Wir haben „Kläpperkes“ gemacht: 
Das waren Sohlen aus Holz und wir 
haben Riemchen gestanzt und Ösen 
eingelassen  

• Sahle hatte in Greven eine Holz-
schuhfabrik an der Lindenstraße 
und von dort kamen die Holzteile 

• Wir waren in der ersten und zwei-
ten Etage und haben dort ebenfalls 
die Holzpantinen gemacht 

Hn. 

Schlick handelte auch mit „Ein-
Tagesküken“ 

Xx. 

• Schlick haben noch Einkochgläser, 
Fahrradschläuche gleichzeitig ver-
kaufen können 

• Das Auto von Scharpenberg, die 
vorher in B bei Wildemann  wohn-
ten, ein Opel, baute Schlick zu ei-
nem Lieferwagen um. Damit holte 
er die Sachen nach Reckenfeld 

• In ihrer Waschküche war ihre 

Qb. 

(Schlicks) Werkstatt eingerichtet 
• Einen Tag nach der Währungsre-

form (Juni 1948) eröffnete Schlick 
seinen Laden, da waren die Polen 
aber noch da 

• Meine Eltern haben nie schlecht 
über die Polen geredet, obwohl sie 
ihnen auch das Auto geklaut hat-
ten  

Sonst keine negativen Erscheinungen 
mit den Polen erlebt  

Bj. 

• Während der Polenzeit hat mein 
Bruder Bernhard seine Elli gehei-
ratet. Getraut wurden sie in der ka-
tholischen Kirche in Reckenfeld  

• Die Hochzeitsvorbereitungen liefen 
an. Dazu gehörten das Schlachten 
von Schweinen und das Brennen 
von Schnaps. Das durfte auf keinen 
Fall bekannt werden. Zu kaufen 
gab es nichts, also selber machen 

• Mutter lief während dieser Zeit mit 
einem Rosenkranz betend über den 
Hof 

• Der Schnaps wurde abends ge-
brannt, weil man das weit riechen 
konnte 

• Zwei Engländer kamen mit einem 
Panzerspähwagen und schützten 
uns zwei Tage so vor ungeliebten 
polnischen „Gästen“ 

• Ludwig Leihsing trank mit den 
Engländern den selbstgebrannten 
Schnaps. Die Engländer spuckten 
das scharfe Gesöff sofort aus, aber 
Ludwig und die andere knallten 
sich das in den Kopp 

• Die Braut Elli vom Hof Lenfort wur-
de abgeholt und zur Kirche nach 
Reckenfeld gebracht. Den Bräuti-
gam fuhr Leihsing zur Kirche 

• An dem Weg bei Harrach zur Eisen-
bahnstrecke wollte ein Bauer einen 
dicken Baum fällen. Das hatten 
auch Polen aus Reckenfeld vor, sie 
brauchten was zum Heizen. Beide 
Parteien sägten an dem Baum und 
wer nahm das Holz mit? Die Polen. 
Der Bauer gab nach, weil er fürch-
terliche Angst hatte 

• Ich bin von den Polen nie angegrif-
fen worden 

• Meine Eltern hatten während des 
Krieges einen Polen auf dem Heu-
boden versteckt. Das war sehr ge-
fährlich, was sie da taten. Als der 

Fh. 
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Krieg vorbei war, hat dieser Pole 
meinem Vater einen in polnischer 
Sprache geschriebenen Brief gege-
ben, dass er ihm geholfen hatte. Er 
sollte diesen Brief vorlegen, wenn 
die Reckenfelder Polen ihm was 
„antun“ wollten oder ähnliches. 
Der Brief wurde nicht gebraucht 

Während der Polenzeit sei das Haus 
von Henke (A 40a) als einziges Haus in 
A nicht von den Polen besetzt worden. 
Nur für ein paar Tage mussten die 
Henkes aus ihrem Haus, dann sind sie 
zurückgekehrt. In dieser Zeit hätten sie 
im ehemaligen Optantenhaus ge-
wohnt. Dass die zurückkonnten hatte 
nicht nur Vorteile gehabt. Die Englän-
der haben das Haus abends / nachts 
angestrahlt, damit kein Unheil durch 
in der Nähe  wohnende Polen passierte  

Mc. 

Wenn ein Fall von der Polizei in den 
besetzten Blöcken A und B zu recher-
chieren war, konnte Mausolf nur in 
Begleitung der polnischen Polizei die 
Blöcke betreten. Bis dahin waren die 
Polen längst gewarnt. Das Diebesgut 
war nicht mehr aufzufinden 

Tv. 

Wir – meine Oma und ich – kamen im 
Dezember 1945 in Reckenfeld am 
Bahnhof an. Meine Oma traf eine gute 
ehemalige Bekannte aus Reckenfeld, 
die uns wiedererkannte, und diese Per-
son sagte: „Ihr könnt nicht in euer 
Haus, da sind die Polen drin“ 

Qt. 

Wir haben den Kontakt mit den Polen 
vermieden 

Lg. 

• Wir haben in B (Nr. 9) zur Miete 
gewohnt und mussten raus. Meine 
Mutter mit ihren fünf Kindern wuss-
te nicht wohin  

• Als sie was zu essen auf einer Wiese 
suchte (Löwenzahn), kam ihr Bau-
er Wachelau entgegen und fragte, 
was sie dort mache. Ich muss was 
für meine Kinder haben, wir sind 
obdachlos geworden 

• Wir (6 Personen) konnten auf dem 
Dachgebäude (Scheune oder so) 
unterkommen, zwischen Ratten 
und Mäusen 

Sk. 

Wir hatten wenig Kontakt zu den Po-
len. Vater war Berufsmusiker. Er unter-
richtete auch Polen. Statt Geld wurden 
Sachen getauscht 

Nj. 

• Wir sind häufig zum Tanzen ge- Jo. 

gangen. Deshalb wurden wir auch 
Nazibande genannt. Ich kam aus 
Emsdetten und in der Nähe des 
Bahnhofs stellten sich mir drei Po-
len in den Weg und sie forderten 
von mir eine Pistole. Da ich das 
verneinte, konnte ich gehen 

• Vater hatte zu den Polen ein gutes 
Verhältnis. Wir durften sogar Ge-
treide u.a. anbauen 

Wir sind mit den Polen gut ausge-
kommen 

Ka. 

• Zuerst zogen die Polen aus dem 
Nordwalder Teil von B ab; ab De-
zember 1949 

• Nach Abzug wurden Kammerjäger 
in die Wohnungen geschickt zur 
Beseitigung von Ungeziefer  

• Die Bauhandwerker in Reckenfeld 
und Umgebung fanden hier viel 
Arbeit 

StaG 

Zum Bahnhof zu kommen war schon 
nicht einfach, aber nach A und B 
traute sich keiner hin 

Yx. 

Zunächst sind wir bei einem Bauern 
untergekommen. Später wurde eine 
Baracke an der Grevener Straße ge-
baut. Jeweils zwei Baracken mit 30 
Familien. In den Baracken haben u.a. 
gelebt: Koers, Helga Lehmann, Janotta, 
Handschuh, Skirde  

Pv. 

Familie Koster (sie waren Holländer) 
brauchte nicht zu räumen. Koster 
wohnten im Block B 

Nw. 

Die Polen besuchten auch unsere ka-
tholische Kirche. In der Regel am 
Sonntagmorgen. Wenn die Polen dann 
die Kirche verlassen hatten, haben wir 
erst die Kirche gelüftet 

Ra. 

• Wir haben in D gewohnt. Von dort 
bin ich täglich 1946/47 für 2 ½ 
Jahre zum Bauer Lenfort gegangen 
um zu arbeiten 

• Dort auf dem Bauernhof waren 
zwei Polen beschäftigt, die sehr an-
ständig waren.  

• Der Hof Lenfort und Otte wurden 
von Polen überfallen. Die Bauern 
haben daraufhin alles verbarrika-
diert bzw. sich verschanzt 

Hv. 

Bei Heimsath bzw. gegenüber befand 
sich eine Kreissäge. Das zugeteilte Holz 
konnten wir dann klein machen 

Ib. 

Wir haben bei uns 2 kleine Lämmer 
und auch Tauben gehütet. Auch ein 

Xx. 
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kleiner Hund war dabei, alles von 
fremden Leuten 
Von der Caritas – Frau Becker – wurde 
Käse, Brot u.a. verteilt im Pfarrheim 

Su.  

Bei Schwöppe, entweder der Schlag-
baum oder das Wachhäuschen, waren 
mit einem Adler versehen 

Pr.  

Der Schlagbaum diente als Abgren-
zung zwischen Deutschen und Polen. 
War aber nicht vom ersten Tag an bei 
Schwöppe 

M. 

• Der englische Wachposten war an 
der Bahnhofstraße, bei Schwöppe. 
Jeder wurde kontrolliert, bevor er 
durchkonnte. Wenn ich vom Bauer 
Tomdiek nach Hause musste, musste 
ich auch dadurch 

• Einmal hat ein Engländer was zu 
mir gesagt in Englisch, nach einer 
Abtastung, was ich nicht wiederho-
len möchte, was ich damals nicht 

Tt. 

verstanden habe. Doch als ich 
langsam anfing die Sprache zu er-
lernen, kam es zurück zu mir, was 
der damals gesagt hat. Ich kann 
nur sagen ‚das war ein Schwein‘  

Von Polen in der polnischen Wache 
wurde ich zusammengeschlagen und 
festgehalten und zusammen mit einem 
Engländer (Offizier) wurde ich von 
Vater oder Mutter dort herausgeholt. 
Habe heute noch eine Narbe davon am 
Kopf  

Mc. 
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Weitere Aussagen von Zeitzeugen 

 

Mit Fred Riese und Horst Hölzel u.a. kam eine Kapelle zustande, 
die für die Polen im Deutschen Haus auftrat 
Quelle: Hölzel  
 

Zeitzeuge (Y.A.): „Nach 22 Uhr durfte niemand 
mehr auf die Straße“!  
 

Zeitzeugin (G.N.): „Samstags oder sonntags war 
Tanz im Deutschen Haus, von den Polen 
veranstaltet. Auch Deutsche konnten da 
hin, vor allem die Fußballer, mit denen ei-
nige Polen gute Kontakte hatten.“ 
 

Zeitzeugin (A.L.): „Während der Polenzeit waren 
wir mit vielen anderen jungen Menschen 
tanzen, nicht in Reckenfeld, sondern in 
Hembergen, bei Löbke. Thünemann, sen., 
begleitete mit einem Schifferklavier. Ein 
Fußmarsch nach Hembergen war dafür er-
forderlich. Die Sperrstunde war um 23.30 
Uhr.“  
 

Zeitzeuge (M.B.): „Mein Vater war bei der Firma 
Büscher in Münster Lokführer. Er musste 
Schutt wegen der Zerstörung Münsters fah-
ren. Weil er das auch in Loddenheide ma-
chen musste, wurde er nicht eingezogen. Als 
das Franziskus-Hospital bombardiert wurde, 
hatte er Kontakt zu den Ordensschwestern. 
Ein Pole - Vladis Roshak - von Beruf Ingeni-
eur - musste bei ihm mithelfen. Vater hätte 
ihm etwas von dem Essen, was er bekam, ab-
gegeben  
Nach Kriegsende kam dieser Pole nach Re-
ckenfeld und konnte unsere Familie ausfin-
dig machen  

Als Dank und Anerkennung hat nun die-
ser Pole meine Mutter mit Lebensmitteln ver-
sorgt, als sie an Ruhr so krank wurde. In 
Reckenfeld gab es nur Maisbrot, das man 
auf Dauer nicht mehr essen konnte. Es zog 
Fäden und war teilweise schlecht. Roshak 
brachte Weißbrot mit und Corned Beef. Mei-
ne Mutter war so schwach, dass man sie tra-
gen musste.“ 
 

Zeitzeuge (X.B.): „Mit einem Bollerwagen haben 
wir unsere Sachen transportiert. Bei den 
Sachen war auch ein Fotoapparat. Das war 
verboten von den Engländern. Als die Eng-
länder später ohne Anmeldung in der Schu-
le (unsere Notunterkunft) klopften und uns 
wach machten, fanden sie bei einer genau-
en Durchsuchung den Apparat. Sie wollten 
Mutter mitnehmen und alle Kinder schrien, 
lass unsere Mutter hier. Die Engländer wa-
ren nett und beließen es dabei.  

Mama hielt während der Kriegszeit in A 
ein Schwein, das haben wir zur Schule mit-
genommen und im Keller der Schule gefüt-
tert. Aber dick und fett ist es nie geworden. 
Wir hatten ja selbst nicht viel.  
 Ulla M. hatte Kontakt zu den Bauern, 
und deshalb hatten sie mehr zu essen als 
wir. Ede Janotta hat uns ab und zu mal ein 
Brot ohne Marken gegeben.  
 Die Familien He. und Ha. in A durften in 
den Häusern bleiben. Kommunisten waren 
die Alten. Sie richteten sich wohl immer da-
nach, wie der Wind gerade wehte [...]  

Doch auch wir haben in der Schule Freu-
de gehabt: Hänschen Smolnikar spielte Mu-
sik und wir haben im großen Flur der Schu-
le getanzt. Als wir wegzogen aus A hatte 
Mutter ein Hitlerbild im Garten vergraben; 
als wir wiederkamen war es weg. Andere 
Sachen (Schmuck etc.) haben wir nicht ver-
graben, wie es andere gemacht haben sol-
len. Als die Polen in Reckenfeld ankamen, 
sind englische Panzer am MKK aufgefah-
ren.“ 
 

Zeitzeuge (M.B.): „Wenn wir Mädchen vom 
Kommunionunterricht nach Hause mussten, 
haben sich die Mädchen angefasst und Pas-
tor Müller hat sie bis zur Emsstraße ge-
bracht, da waren dann keine Polen mehr. 
Die polnischen Jungs wollten die Mädchen 
verkloppen. Die Jungs standen am Deut-
schen Haus herum.  

Ich habe etwa 1947 zwei polnische Kinder 
aufgepasst. Alice hieß das eine Mädchen. Ich 
war so 9 oder 10 Jahre alt. Es waren die 
Kinder des Polen Roshak. Das Haus war der 
ehemalige Schuppen in A 2 an der heutigen 
Emsdettener Landstraße. Ich blieb mit den 
Kindern nicht in A, sondern nahm die Kin-
der mit nach Hause und ging in C damit 
spazieren. Ich hatte Angst dort in A zu blei-
ben, denn da waren ja alles nur Polen. Es 
wohnten zwei polnische Familien in dem 
Haus in A. Es gab noch zwei weitere deutsche 
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Mädchen, die polnische Kinder betreut ha-
ben sollen. Für das Aufpassen habe ich etwas 
Geld bekommen. Die andere polnische Fami-
lie im Haus hatte auch zwei Kinder. Ich 
wurde von der Frau abgeholt. Sie arbeitete 
später in Sudmühle in der Gastwirtschaft.  

Ich erinnere mich sehr gut noch an die 
folgende Geschichte, die ich nie mehr ver-
gessen kann: Ich sollte mit einigen Polen in 
A in ein anderes Haus (A 25), um auch 
Kinder aufzupassen, und da waren alles 
nur Männer, sehr viele, die von außerhalb 
kamen. Die zeigten mir, dem 10-jährigen 
Mädchen, ein Foto, auf dem ein Jägerzaun 
zu sehen war. ‚Diesen Zaun haben Deutsche 
gemacht, alles aus Knochen getöteter polni-
scher Menschen, deine Deutschen‘! Ich hatte 
Todesangst, aber keiner hat mir etwas ge-
tan, sie wollten mir das zeigen, damit ich 
das weitererzähle. Danach war es vorbei mit 
dem Kinderaufpassen. Meine Mutter hatte es 
verboten.“ 
 

Zeitzeuge (Q.S.): „Wir haben alles zusammenge-
packt, ein Zimmer, so wussten wir, musste 
erhalten bleiben, damit die Ankömmlinge 
nicht in ein leeres Haus ziehen mussten. 
Mindestens Bett, Schrank und Ofen mussten 
es sein. Meine Eltern und wir Kinder be-
trachteten das Packen als Pfingstputz. Vater 
holte sich von einem Bauern Pferd und Wa-
gen (er kannte sich bei den Bauern gut 
aus) und dann wurde aufgeladen, als man 
wusste, dass A und B geräumt werden muss-
ten. Die Polen waren zu diesem Zeitpunkt im 
Anmarsch. Auf dem Weg zur Arbeit - Indust-
riestraße - wurden wir auch von polnischen 
Männern überfallen, so dass Mutter bei der 
Schwester Hedwig (in der evangelischen 
Kirche, Industriestraße) schlafen konnte. 
Von hier ging sie dann rüber zu Stoltes. Un-
sere Familie versorgte, als sie wieder zu 
Hause war, 6 oder 7 junge Deutsche, die 
kaum Sachen zum Anziehen hatten.  

Bei Brinkmeyer haben wir mit den Polen 
Karneval gefeiert. Wir hatten oft viel Hass 
auf die Polen, aber wir haben auch ver-
standen, dass sie viel mitgemacht hatten. 
Für ihre Lage und auch für ihr Tun hatten 
wir auch Verständnis. Dass hat sich heute - 
nach so vielen Jahren -, noch weiter ver-
stärkt. Die Polen haben alles was essbar war, 
geschlachtet. Auch unser Hund fiel dem zum 
Opfer. Während der Polenzeit sind wir nicht 
wieder in oder an unserem Haus gewesen. 
Viele Polenkinder waren unterernährt ge-

wesen und einige sind als Säuglinge und 
Kleinkinder gestorben.  
Wir haben unter den Polen viele nette Men-
schen kennen gelernt.“ 
 

Zeitzeuge (P.A.): „Über die Äcker von Brock-
mann zu unserer Wohnung bei Patten bin 
ich zur Bahnhofstraße gelangt. Also hinten-
herum, wegen der Polen. Im Haus von Dilla 
lebte eine Polin im Haushalt und wenn Len-
fort Milch brachte, haben wir dieser Frau 
restliche Pfennige in ihre Kitteltasche getan. 
Darüber hat sie sich gefreut. Das war so um 
1944. Weil wir der Polin bei Dilla geholfen 
haben, sah der Kommandant bei Schwöppe 
von einer Bestrafung ab. Unsere Mensch-
lichkeit hatte sich hier ausbezahlt.  

Polnische Fußballer haben beim SCR mit-
gespielt. Die Polen hatten gute Leute. Der 
Fußballplatz bei Dilla gehörte den Polen. 
Wir durften da auch mal drauf mitspielen  

Ich habe gehört, ein Schiff mit DPs - da-
runter  seien auch Reckenfelder Polen gewe-
sen - sei untergegangen. Fred Riese und Eu-
gen Klaasen und ich, wir waren Mitglieder 
einer Kapelle. Sie wurde 1947 gegründet. 
Fred Riese war Berufsmusiker bei der Wehr-
macht. Riese wohnte in D in einer Baracke. 
Polen hatten Riese angesprochen, ob wir 
Musik bei Feiern im Deutschen Haus machen 
würden. Die Kapelle ist dann ca. 6-7 Mal 
dort aufgetreten. Beim ersten Mal musste ich 
ein großes Glas Schnaps auf 'Ex' austrinken. 
Dann bin ich umgefallen, weil ich sonst nie 
Alkohol getrunken habe. Auch heute trinke 
ich ganz wenig, kein Bier. Danach habe ich 
nie wieder Schnaps von den Polen ange-
nommen. Diesen Schnaps haben sie selber 
gebrannt.  
Es gab bei den Festen nie Schlägereien oder 
sonstige Unannehmlichkeiten, obwohl die 
Polen alle besoffen waren. Ich spielte 
Schlagzeug und Geige.“ 
 

Zeitzeugin (T.C.): „In den Nächten wurde Wache 
gehalten und dabei wurden ein Kartoffel-
dieb, aber ein Reckenfelder, gestellt.“ 
 

Zeitzeuge (B.Y.): „Von den Abläufen in Recken-
feld weiß ich nichts, weil ich nicht nach Re-
ckenfeld reingekommen bin. Die ließen ei-
nen nicht hinein. Außerdem war das viel zu 
gefährlich. Auch meine Eltern haben wäh-
rend dieser fünf Jahre ihr Haus nie wieder-
gesehen.“ 
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Zeitzeuge (J.K.): „Oskar L. war Gemeindearbei-
ter. Er musste die Jauche der Polen heraus-
holen und abfahren.“ 
 

Zeitzeuge (J.K.): „Mein Vater musste täglich viele 
Weißbrote nur für die Polen und Engländer 
backen. Die Deutschen (Reckenfelder) er-
hielten Maisbrot. Wenn es mal Weißbrot für 
die Deutschen gab, standen die Reckenfel-
der Schlange. Es wurde aber auch gekun-
gelt. So war es auch möglich, dass Recken-
felder auch mal in den Genuss von Weißbrot 
kamen.“  
Zeitzeuge (V.O.):  „Die polnischen Jungs dort 
haben uns abgepasst, wenn wir nach Hause 
wollten, dann haben sie uns verdroschen. 
Mit einem Stein hat ein polnischer Junge 
mir in den Bauch geschlagen.  

Einem dieser Polen bei Strotmann habe 
ich dann seine Hühner gestohlen und sie in 
unserem Keller versteckt. Er meinte, dass ich 
sie wohl hätte, als ich einen Holzstall für die 
Hühner gebaut habe. 
Drei Hühner habe ich dazugekauft, dann 
hatten wir 10 Stück.“ 
Zeitzeuge (Z.): „Eines Nachts wurde unsere 
Wohnung im Block D von Polen durchsucht, 
aber sie haben nichts mitgenommen.“ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eine Zeitzeugin in einem Brief an ihre Schwester, die zu 
dieser Zeit nicht in Reckenfeld wohnte:  
 „Am 16. Mai hieß es plötzlich, die Bahnhofstraße, 
Emsdettener Straße (heutige Industriestraße), A und B muss 
geräumt werden. Da wurden wir einfach von Haus und Hof 
vertrieben. In zwei Tagen mussten wir heraus sein und die 
Polen konnten einziehen. In der Wohnung mussten wir 
lassen: 7 Stühle, 4 Tische, drei Bettstellen mit Matratzen, 
Herd usw. Heute war ich in unserer Wohnung. Die Bettstel-
len, Tische und Stühle sind schon alle  herausgeholt wor-
den. Auch haben sie tüchtig geplündert in den Schränken, 
die wir nicht mehr mitnehmen konnten. Es sieht verheerend 
aus.“  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Industriestraße gehörte nach Ansicht der UNRRA zum 
Block A und zum Betreten des Blocks A war ein Ausweis 
vonnöten 
Quelle: Schute  

 
Quelle: Schute  
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Frage: An welche besonderen Vorkommnisse mit den 
Polen bzw. durch die Polen erinnern Sie sich und wie 
war das Verhältnis der Deutschen gegenüber den 
Polen?  
Gab es Bandenkriminalität? 

 
 
 
 

Aussagen von Zeitzeugen NK 
• Die Polen durften nicht mit den 

Deutschen reden 
• Wir haben für die Polen gestrickt 

und dafür Essen u.a. erhalten 
(Tauschgeschäft) 

• Meinem (späteren) Mann habe ich 
mittags immer das Essen gebracht, 
es ist aber nie etwas passiert 

Ra 

Ich weiß nur, dass Polen zu uns ge-
kommen sind und nach Obst gefragt 
und auch teilweise erhalten haben 

Sb. 

Es gab auch gute Polen. Wir bekamen 
auch schon mal Lebensmittel, Tee, 
Brot usw. Der Vorteil, meine Mutter 
konnte die polnische Sprache. Sie kam 
aus Oberschlesien 

Uq. 

• Mit den Polen aus dem DP-Lager 
hatten wir auch manchmal Ärger. 
Die einen bezahlten ihre Fahrkar-
ten mit großen Geldscheinen und 
wollten das Wechselgeld nicht zu-
rück haben und von anderen be-
kamen wir Schläge angedroht, 
wenn wir sie an der Sperre nach 
der Fahrkarte fragten. Die haben 
wir dann einfach so fahren lassen. 
Was sollten wir denn machen? 

• Damals fuhren die Leute aus den 
Städten mit den Zügen auf das 
Land, um zu hamstern. Weil die 
Züge von Menschen völlig überfüllt 
waren, wurden die Säcke und Ta-
schen mit den Sachen außen an 
den Abteilwagen auf den Trittbret-
tern festgebunden. Die Polen hat-
ten sich eine lange Stange mit ei-
nem Eisenhaken daran gemacht 
und mit einem langen Seil an dem 
Mast des Einfahrtsignals befestigt 
und rissen so von den vorbeifah-
renden Zügen die Taschen und Sä-
cke ab. Dagegen konnten wir 
nichts machen, es gab ja noch kei-
ne Bahnpolizei 

Ax. 

• Als Frau Bangewitz zu ihrer Kuh 
wollte, um sie zu melken, war diese 
bereits auf der Wiese von den Polen 
geschlachtet worden 

• Polizeilich bestraft wurde damals 
so gut wie niemand. Mir ist kein 
Fall bekannt, dass jemand für sei-
ne Tat herangezogen worden ist 

By. 

• Ich wollte mit meinem Onkel Yx. 

Brennnessel holen. Am Bahnhof 
und bei Sittek haben einige Frau-
en dagestanden und uns nicht 
weiterfahren lassen wollen. M. sei 
einer Frau mit dem Vorderrad 
zwischen die Beine gefahren und 
daraufhin wollten die Frauen uns 
verkloppen. Ein Pole kam den bei-
den Jungs zur Hilfe und er hätte 
die Frauen ausgeschimpft. Den 
Rückweg hätten sie über Grotthoff 
(Wittlerdamm) angetreten. ‚Da 
fahren wir nie wieder hin’! 

• Einige Reckenfelder/innen hätten 
polnisch gesprochen und diese Per-
sonen hätten auch noch mal zu-
rückgekonnt, um Obst und Gemüse 
aus ihrem Garten holen zu können 

• Polenjungs wollten Reckenfelder 
Jungs verkloppen. Aus Angst davor 
wurden, um ein Ziel zu erreichen, 
andere Wege gesucht und gefun-
den 

• Seine Mutter hat so um 1948 für 
die Polen gestrickt. Die Pullover be-
standen entweder aus roter oder 
grüner Wolle. Andere Farben gab 
es nicht 

Sie war krank und wurde zunächst in 
Marienfried (hier war das polnische 
Krankenhaus) behandelt. Als der Zu-
stand sich jedoch verschlimmerte, ha-
ben die Polen/Engländer? veranlasst, 
dass sie ins Krankenhaus nach 
Emsdetten gebracht wurde. Sie glaubt, 
mit einem Lkw 

Cz. 

Seine Eltern seien während der fünf 
Jahre nur einmal nach Hause gegan-
gen, um nachzuschauen. Mit den Po-
len in Reckenfeld hatte er keine Prob-
leme 

Gn. 

• Vater kam 1946 aus der Kriegsge-
fangenschaft zurück und wollte in 
sein Haus in B. Da waren aber die 
‚Pollaken‘. Sie wollten ihn erschie-
ßen. Er floh und die Polen schossen 
hinter ihm her 

• Hullemann hatte während der 
Kriegszeit einen Polen als Melker. 
Der hat während der Polenzeit da-
für gesorgt, dass sie uns und Hul-
lemann nichts angetan wurde. Er 
hatte den Polen versichert, dass 
wir alle gute Leute waren, und 

C. 
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keinen schlecht behandelt hätten. 
Die Polen seien daraufhin wieder 
abgezogen 

Die Bauern hatten eine schlimme Zeit 
mit den Polen verbracht. Die Polen 
schlichen um das Anwesen (um zu 
klauen) da hat der Bauer eine Fahr-
radluftpumpe mit Blei gefüllt und ei-
nen (oder zwei, das weiß ich nicht 
mehr, was er gesagt hat) Polen er-
schlagen 

D. 

• Bei Schwöppe waren die Engländer  
• Ich hatte inzwischen bei den Eng-

ländern einen „Freund“ gewon-
nen. Als dieser davon hörte, dass 
ich von den Polen geschlagen wor-
den war, hat er mich auf seinem 
Motorrad (Norten) mitgenommen 
und er hat dann den Polen als 
Vergeltung geschlagen. Die Polen 
haben uns seit dem für immer in 
Ruhe gelassen 

• Später haben wir mit dem Boller-
wagen u. a. mit Julius Reichhardt 
und ich, Bettlaken, Handtücher 
o.a. gegen Brot und Butter bei den 
Polen getauscht 

E. 

• Ich war damals bei Schlick be-
schäftigt und hatte schon mal die 
Möglichkeit, Gummilösung zu be-
kommen. Das tauschte ich mit ei-
nem Polen gegen Magermilch. Die-
ser Pole wanderte später nach Ka-
nada aus. Wir bekamen auch spä-
ter noch Lebensmittelpakete (von 
ihm) zugeschickt 

• Beim Bauern Gaise haben 40-50 
Polen Kartoffeln geklaut und mir 
wurden die Hände gefesselt und 
ich wurde an einen Baum gebun-
den, damit ich keine Mitteilung 
machen konnte  

• Die polnische Wache war bei 
Schwöppe. Ich wurde einmal eine 
Nacht eingesperrt, da ich die Müt-
ze vor dem Schlagbaum nicht ab-
genommen hatte. Eine Nacht muss-
te ich bleiben. Der Wachhabende 
bei Schwöppe war ein Kapitän 
Blumfield 

Cf. 

• Wir durften da nicht hin, ins pol-
nische Lager. 

• Ein Pole ist mit meiner Schwester 
Erna zu Fuß nach Westrup gegan-
gen und sie hat dort was zu essen 
bekommen. Sie ist aber unterwegs 
belästigt worden 

G. 

• Am Max-Klemens-Kanal (heute Hunde-

platz) standen die Polen und haben 
Ib. 

uns den ganzen Wagen leerge-
räumt. Wir sind dann mit 4 Perso-
nen bei dem Landwirt in einer 
Scheune untergebracht worden. 
Der Kornspeicher war 10x10m 
groß. Da die Decke sehr niedrig 
hing, war es sehr dunkel. Die Fens-
ter waren ca. 70x70cm groß  

• Wenn wir mal mit dem Fahrrad 
nach Greven fuhren, haben wir uns 
mit einem Knüppel ausgerüstet, 
der mit Blei ausgegossen war 

• Die Sperrstunde war in Reckenfeld 
abends um 22.30 Uhr. Die Englän-
der fuhren dann durch die Stra-
ßen und machten Kontrolle 

Ich hatte mal einen Schneeball in die 
Wachbude geworfen. Daraufhin bin 
ich geschnappt worden, und zur Strafe 
sollte ich den Hof fegen. Zum Glück 
kannte ich die polnischen Fußballer 
Bolek und Mermer, die haben mir na-
hegelegt, das nicht noch einmal zu 
machen. Weil ich sie kannte, musste 
ich nicht den ganzen Bereich – vor 
und hinter dem Haus - vom Schnee 
befreien 

Jk. 

• Die Polen sind zu meinem Vater 
gekommen, er war Fuhrunterneh-
mer und hat u.a. Holz gefahren. 
Wenn er nicht bereit sei, Holz für 
die Polen zu fahren, so würde sein 
Haus angesteckt. Das hat zu gro-
ßem Ärger mit dem Bauer Lintel 
geführt. Das Holz sollte nämlich 
aus seinem Wald geholt werden. 
Später stellte sich heraus, dass 
auch Heimsath sich Holz aus Lin-
tels-Busch geholt hatte 

• Beim Bauer Lintel sind Polen ein-
gebrochen und haben Kind und 
Kegel eingesperrt. Anschließend 
sollen 15 goldene Uhren von den 
Kindern gestohlen worden sein 

Nw. 

• Was nicht mitgenommen werden 
konnte, vergruben die Familien im 
Garten. Bei Sefziks/Schumann 
wurde z.B. Geschirr, Besteck, Bett-
wäsche vergraben 

• Die Polen haben die Sachen alle 
gefunden. Es hatte sich bei ihnen 
herumgesprochen, dass ein großer 
Teil der Reckenfelder gute Sachen 
vergraben hatte 

• Peter Nortmann konnte polnisch. 
Er war des Öfteren im Lager und 
hat sich mit den Polen unterhal-
ten. Er wollte wissen, ob sie die Sa-
chen gefunden hatten, hatten sie! 

Op. 
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• Etwas geerntet wurde doch aus 
dem Garten, sie haben Bohnen ge-
pflückt, die sie vor dem Auszug ge-
legt hatten 

• Die Polen haben sich gerächt. Es 
gab Mörderei, Diebstahl und jede 
Menge Schwarzhandel  

• Die Polen sind auch ganz schlecht 
behandelt worden  

• Die hiesigen Bauern hatten ja die 
meisten Polen als Zwangsarbeiter. 
Wie die behandelt worden sind, 
habe ich persönlich miterlebt, weil 
ich auch bei den Bauern gearbei-
tet habe 

• Die haben ihr Vieh besser behan-
delt als die Polen, die den Bauern 
zwangsweise zugeführt wurden. 
Ein Bauer ist ganz klar in meinem 
Gedächtnis. Er war auch ein Par-
teimitglied. Der hatte eine polni-
sche Frau als Arbeiterin, auch 
noch andere, der hat sich an ihr 
vergriffen und sie wurde schwan-
ger. Das Kind ist bei Badouin im 
Haus geboren, Frau Badouin war 
Hebamme  

Tt. 

• Als Ernst Stoltes Sachen wegtrans-
portiert werden sollten, wurde er 
angehalten und alle Möbel aus 
der Küche und dem Schlafzimmer 
musste er hier lassen. Ihm wurde 
Schläge angedroht durch die pol-
nische Polizei 

• An der polnischen Kirche in A 
wohnte eine Mutter mit ihren Kin-
dern, die rief ihren Sohn: „Komm 
nach Hause, Füße waschen, ich 
brauch die Schüssel für Salat“ 

• Opa Ernst Stolte hatte das Klavier 
gut versteckt im Haus. Als wir 
dann nach vier Wochen wieder-
kamen, war das Klavier weg, die 
Fenster und Türen kaputt, die Toi-
lette auch. Der mit Brikett beheiz-
bare Ofen war auch dahin. Die Po-
len hatten in kurzer Zeit sehr viel 
zerstört. Wo diese Polen geblieben 
sind, wusste er nicht 

• Meine Schwester Inge kam von 
Emsdetten mit dem Fahrrad mit 
Kartoffeln. Junge Polen haben sie 
angehalten, ihr das Fahrrad und 
die Kartoffeln abgenommen. Alles 
war weg! 

Vo. 

• Mein Zauberwald wurde aber bald 
gerodet, weil die Polen den Wald 
Baum für Baum abholzten. Einige 
Polen, die in großer Not auch hier 

Wz. 

lebten, waren gerade auf die Bau-
ern sehr zornig, weil sie von denen 
ehemals nicht gut behandelt wur-
den 

• Der Besitzer des Waldes entschloss 
sich aus diesem Grunde den Wald 
selber zu roden. Wir Kinder hatten 
zudem große Angst vor den Polen-
kindern, an denen wir nicht ohne 
Beschimpfungen oder Haue vorbei 
gehen konnten 

• Dann erinnere ich mich an die 
von den Polen verursachten Müll-
berge, die überall herum lagen  

• Wenn vorher die Türen der Bürger 
offen waren, so waren sie jetzt fest 
verschlossen. Aber daran waren si-
cherlich nicht nur die Polen betei-
ligt, wie mir in Erinnerung ist. Es 
gab auch sehr gute und gebildete 
Polen, die anderen nie etwas weg-
genommen haben 

• Fritz Reiss hat Radios von Polen 
bei sich repariert. Das waren dann 
wohl schon wohlhabendere Leute, 
die sich das leisten konnten 

• Großvater Kleffken hatte seine Ren-
tenpapiere in dieser Zeit verloren. 
Nach Räumung des Hauses durch 
den Abzug der Polen im Jahr 1950 
fanden sich die Papiere im Gebälk 
des Hauses befestigt wieder. Wahr-
scheinlich hatte einer der Bewoh-
ner (Polen) die Papiere aufbe-
wahrt und dort für den Inhaber 
hinterlassen 

• Der Kontakt mit den in unseren 
Häusern wohnenden DPs war ver-
boten! 

Xw. 

• Bei dem Bauer Vogelsang war 
auch ein Pole beschäftigt: „Stanis-
laus Jeakdreschak.“ Er wurde als 
guter Mensch beschrieben und war 
sehr katholisch 

• Der Pole hat den Bauernhof Große 
Vogelsang gegen Überfälle ge-
schützt bzw. verteidigt. Der Bauer 
schenkte dem Polen ein kleines 
Schweinchen und dafür bekam der 
Bauer entsprechende Tabakwaren 

Zu. 

• Bei Hofmanns haben sie Briketts 
geklaut und auch Äpfel aus den 
Gärten. Doch die Besitzer haben 
aufgepasst, so leicht war das nicht! 
Aus dem Wald wurde Holz zum 
Heizen geholt  

• Am Kirchplatz im Ort wurden den 
Leuten die Sachen wieder wegge-
nommen, was zu viel auf den Kar-

Wy. 
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ren oder Wagen waren 
• Allgemein galt: Deutsche dürfen 

das Lager nicht betreten (A und B)  
• Deutsche Polizisten durften das 

Lager nur in Begleitung polnischer 
Polizisten betreten 

• Ich habe heute Verständnis, dass 
die Polen sich nicht besonders 
freundlich benommen haben, was 
hatten die doch mit den Deutschen 
alles erlebt  

• Und zu beißen hatten die doch 
auch nicht viel. Sie waren genau 
so arme Schweine wie alle ande-
ren. Es gab auch bei den Polen gu-
te Leute 

• Man kann die Polen nicht so ein-
fach verdammen, wenn sie die Die-
len verbrannt haben. Wie sollten 
sie denn ihre Bude warm kriegen. 
Man sollte auch darüber nach-
denken. nicht nur auf die Polen 
schimpfen, wie schlimm alles war 

• Handwerker kamen nur mit der 
polnischen Polizei in das Lager  

• Episode: Vater Mausolf erzählte, 
dass über dem Kirchraum an der 
Orgel ein Raum für Musiker war. 
Mausolf stellte sein Dienstfahrrad 
im Turm ab und als er wiederkam, 
war das Fahrrad weg. Er meldete 
das seinem Kollegen in Greven und 
dieser der polnischen Polizei. Eini-
ge Tage danach sah er das 
Schutzblech seines Fahrrades an 
dem Fahrrad des polnischen Poli-
zisten. Obwohl sie das denen sag-
ten, es änderte sich nichts. Die 
Deutschen konnten nichts machen  

Tv. 

Wir haben getauscht: Fisch gegen 
Essig 

Ya. 

• Tennie lebten in einer Kuhhütte, 
die auf dem Weg nach Hember-
gen stand 

• Dort wurden sie später von Polen 
überfallen 

• Da sie annahmen, dass die Diebe 
Deutsch konnten, sagte Vater 
Tennie: „Wo ist meine Pistole“ 
und weg waren sie! 

• Auf dem Weg zur Arbeit – Indust-
riestraße – wurden sie auch von 
polnischen Männern überfallen, 
so dass Mutter Tennie bei der 
Schwester Hedwig (in evang. Kir-
che, Industriestraße) schlafen 
konnte. Von hier ging sie dann 
rüber zu Stoltes 

Qs. 

• Aus der Lage, dort wohnen zu 
müssen, machte man einen Kar-
nevalsschlager 

• Tennie hatten guten Kontakt zur 
Familie des polnischen Kom-
mandanten, der bei Schwöppe 
wohnte. Das waren sehr nette 
Leute. Sie konnten gutes Deutsch  

• Dieser Kommandant kümmerte 
sich darum, wenn Polen was an-
gestellt hatten 

• Mit der Familie hat Lore auch 
zusammen gefeiert. Es gab na-
türlich viel Schnaps 

• Die polnische Familie hat Tennie 
auch in der Baracke bei Deitmar 
besucht 

• Die Familie verließ Reckenfeld 
Richtung Australien. Tränen sei-
en beim Abschied geflossen 

An der Grenze nach Emsdetten wur-
de die gesamte Bauernfamilie im 
Keller eingesperrt und der Hof ange-
steckt. Die Nachbarn haben dann 
die Familie retten können 

Oq. 

• Nach A und B sind wir Mädels 
während der Polenzeit nie wie-
der hingekommen 

• Meine Brüder Willi und Julius 
sind nach A und wollten mit den 
Polen tauschen – Lebensmittel 
von den Polen gegen andere Sa-
chen, die die Jungs hatten. Doch 
die beiden wurden mit Steinen 
beworfen, sie sind dann nie wie-
der dort hingegangen 

• Schmelter wohnten uns gegen-
über (Schule gegenüber). Sie 
wurden von Reckenfelder Polen 
überfallen. Frau Schmelter rief 
laut um Hilfe, doch helfen, das 
trauten wir uns nicht. Wir hatten 
große Angst 

Xb. 

• Eines Tages wollte die Inter-
viewpartnerin als junge Frau (20 
Jahre) zur katholischen Kirche 
nach Reckenfeld. Selbstverständ-
lich ging sie den Weg zu Fuß 
über den Max-Klemens-Kanal. 
Hier lagen etliche Polen und sie 
wurde festgehalten. Unter den 
Polen waren auch einige Leute, 
die des Öfteren vom Hof Otte 
Milch und Eier gekauft hatten. 
Diesem Umstand ist es wohl zu 
verdanken, dass sie wieder frei-

Vv. 
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gelassen wurde. Herr Primke, der 
auch übrigens mit Wache ge-
schoben hatte, brachte sie dann 
wieder nach Hause 

• Auf dem Hof hätten die Polen des 
Öfteren herumgeschossen, Opa 
Otte hatte am Herdfeuer geses-
sen, als die Schüsse fielen, und 
ihn knapp verfehlten 

Zwei Fahrräder wurden uns gestoh-
len, Bollerwagen ebenfalls, Hund 
wurde vergiftet 

Lr. 

• Die Polen seien auch zu ihm in 
die Praxis gekommen und seien 
behandelt worden 

• Es seien alles nette Menschen ge-
wesen, es gab keine Probleme mit 
ihnen 

• Im Anfang 1949/1950 hätte der 
Doktor die Menschen in Recken-
feld besucht - auch die Polen in 
A und B. Gefahren sind sie mit 
der Taxe von Badouin 

• Ein besonderes Ereignis: Eine 
Frau mit einem Kind sei in die 
Praxis gekommen und deshalb so 
spät, weil sie kein Geld hatte, um 
den Arzt bezahlen zu können, 
hätte sie gesagt. Der Doktor hätte 
das Kind ins Krankenhaus über-
wiesen. Es sei aber am nächsten 
Tag gestorben. Es war schon zu 
spät 

Js. 

• Am 2. Tag der Räumung war 
Kontrolle. Der Herd musste zu-
rückbleiben. Am 3. Tag hat uns 
Bauer Strotmann einen Leiter-
wagen zur Verfügung gestellt. 
Auf dem Weg zu meiner Tochter 
mussten wir alle Gegenstände, 
die wir auf dem Wagen mitge-
nommen hatten, wieder abla-
den. Die Polen bestanden da-
rauf! 

• Im Allgemeinen schlechte Erin-
nerungen. Ich ging in Münster 
zur Arbeit. Eines Tages wurde ich 
aus einer Gruppe junger Men-
schen herausgeholt und mit zur 
Wache genommen. Hier wurde 
mir gesagt, ich sei Hitlerjunge 
gewesen. Außerdem sollte ich ei-
nen Revolver in der Jauchengru-
be versteckt haben. Etliche Schlä-
ge musste ich einstecken. Mein 
Vater ging dann anschließend 

M. 

zur Wache und konnte alles auf-
lösen 

• Bei Leihsing wurde ein Hund 
erschossen. Frau Wienkamp 
wohnte seiner Zeit bei Michel 
(Micheel?). Hier sind sie in der 
Nacht überfallen  und ausge-
plündert worden. Alle Sachen 
wurden von den Polen mitge-
nommen 

• Seine Schwester war 14 Jahre alt, 
als sie die Kinder eines polni-
schen Ehepaares aufgepasst hat. 
Die Familie wohnte im Haus von 
Schulz/Meier an der Emsdettener 
Straße (heute: Industriestraße) 

• Beide Erwachsenen unterrichte-
ten an der polnischen Schule in 
der Ortsmitte 

Ud. 

• Als Schulkinder haben wir uns 
mit den polnischen Jungen des 
Öfteren gewemmst. Da gab es 
Kloppe! 

• Sonst hätten sie keine Schwierig-
keiten mit den Polen gehabt 

Mi. 

• Bei meinen Eltern - Emsdettener 
Straße – (heute Industriestraße) und 
meinen Geschwistern standen die 
Polen schon dahinter und rissen 
der Anneliese noch die Essigfla-
sche aus der Hand, weil sie 
glaubten, es wäre Schnaps drin 

• Im Ort und in den Bauernschaf-
ten ging es böse zu: Die Polen 
hausten wie Vandalen, stahlen 
und plünderten, wo sie konnten  

• Junge Reckenfelder Leute stan-
den überall Wache mit Blashör-
nern ausgerüstet, um Hilfe her-
beizuholen, wenn die Polen wie-
der aufkreuzten 

• Sie schlachteten das Vieh auf den 
Weiden ab und dort, in A und B, 
wo sie wohnten, fällten sie die 
Obstbäume und rissen so viel 
Holz, wie eben möglich war, aus 
den Häusern, um Brennholz zu 
haben. In einem Raum hatten 
sie meist ein großes Loch in den 
Fußboden geschlagen, Stuhl ohne 
Sitz darüber gestellt, was dann 
ihr Klo war. Wasser und Kot fie-
len hinunter in den Keller. Man 
muss sich den Gestank in den 
Häusern vorstellen 

Kl. 

Wenn wir zur Kirche gingen, hatten Lm. 
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wir immer einen Stock in der Tasche 
oder in der Hand, weil die Polen 
uns verkloppen wollten 
Reckenfelder aus C und D hätten 
sich vom Munitionslager Gronen-
burg Handgranaten geholt und 
sind dann nach A und B gezogen, 
dort wo die Polen waren, und dann 
hätten sie die Handgranaten ge-
worfen. Ob Tote dabei gewesen wä-
ren, wusste er nicht 

Tu. 

Einmal wurde ich von Polen ange-
halten, ich gab ihnen ein paar Gro-
schen und dann konnte ich weiter-
fahren 

Qe. 

• Nachdem einige Bauernhöfe und 
deren Bewohner überfallen wor-
den waren, bildete sich aus Her-
berner und Hembergener Bauern 
eine Gruppe, die eine Zeit lang 
nachts „auf Streife ging“, um 
herannahende Gefahr rechtzei-
tig erkennen und vor ihr warnen 
zu können 

• In diesen unsicheren Zeiten fuhr 
ich täglich nach Münster zur 
Schule und musste 2x am Tage 
ca. 50 Minuten zu Fuß den ein-
samen Weg zum Bahnhof zwi-
schen Wäldern und Wiesen zu-
rücklegen. Dass mir damals 
nichts passierte, verdanke ich 
wohl meinem Schutzengel 

Rf. 

• Gute Nachbarschaft auf „unserer 
Insel“ (wir waren die einzigen 
Deutschen) 

• Versorgung der Polen mit Benzin 
und Lebensmittel erfolgte vom 
RAD-Gebäude aus 

• Mit einigen jungen Polen an der 
Emsdettener Straße wurde 
Freundschaft geschlossen, Ball 
gespielt, alles „untersucht.“ Jup-
pek war unser Mittler 

Hb. 

• Wertgegenstände meiner Eltern – 
sie hatten sich vor kurzer Zeit die 
Aussteuer zugelegt (meine Eltern 
kamen aus Gelsenkirchen) – 
wurden in B bei Sefzik einge-
mauert. Andere verwandte Fami-
lien brachten hier ihre Sachen 
auch hin  

• Die Polen haben jedoch die 
Wertgegenstände in B 5 alle ge-
funden. Nach Rückkehr war 

De. 

nichts mehr da! 
• Nachdem die Polen abgezogen 

waren, sah es trübe im Haus aus: 
Es fehlte der Küchenherd 

• Den Küchenherd haben wir in 
der Nachbarschaft wiedergefun-
den und zurückgekauft. Die Po-
len hatten diesen Herd an eine 
deutsche Familie verkauft 

• Bei Schwöppe war die Wache der 
polnischen Polizei und dort war 
Herr Smelter (Kommandant) mit 
seiner Frau – die viel jünger war 
als er – mit den beiden Kindern, 
4 und 7 Jahre alt 

• Frau Gm. hat dort und auch bei 
ihr zu Hause die beiden Kinder 
aufgepasst. Es waren liebe Leute. 
Der Untergebene hieß Pittel  

• Die Familie Smelter wanderte 
etwa 1948 nach Australien aus. 
Frau Gm. begleitete sie bis zum 
Deutschen Haus, dort standen 
LKW und von dort ging die Reise 
ab. Sie hatte später noch einmal 
Kontakt mit der Familie 

Gm. 

• Um zur Arbeit zu gelangen, 
mussten wir an vielen Polen vor-
bei. Die haben uns nichts getan 
(Emsdettener Straße) 

• Der polnische Polizeichef konnte 
sehr gut Deutsch sprechen. Ein-
mal hat er mich mit zum Deut-
schen Haus mitgenommen. Da 
haben die Polen ein Fest gefeiert. 
Wir haben getanzt. Dort mach-
ten Riese und Hölzel die Musik  

• Ich habe für polnische Familien 
gestrickt und dafür Lebensmittel 
erhalten 

• Ich habe gutmütige Polen ken-
nengelernt 

• Weil uns sonst die Fahrräder von 
den Polen geklaut worden wä-
ren, sind wir zu Fuß nach Greven 
zum Tanzen gegangen 

Hn. 

• Die Polen haben die Reckenfel-
der vom Fahrrad geholt und die 
Räder dann mitgenommen 

• Bauern hatten Scheinwerfer auf-
gestellt  

• Beim Bauer Haschhoff waren 
Engländer. Sie haben LKW auf 
den Hof gefahren, da kamen 
keine Polen mehr  

• Polen haben Güterzüge beklaut 

Cl. 
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• Meine Schwester Brigitte hat als 
12-Jährige bei einer Zahn-
arztfamilie, die bei Schulz 
(Emsdettener Straße) wohnten, 
die Kinder aufgepasst 

• Die Familie hatte wohl sehr viel 
Geld, das in mehreren Scheinen 
auf dem Küchentisch lag. Als 
Prüfung, ob sie ehrlich ist? Mög-
lich! 

Dg. 

• Die Bauern Mersmann, Wiesköt-
ter, Schwering, Waltermann u.a. 
haben zur Polenzeit ihr Vieh 
(Kühe) jeden Morgen auf die 
Wiesen gebracht und abends 
wieder abgeholt. Wenn die Tiere 
nachts allein gewesen wären, 
hätten die Polen sie abge-
schlachtet. Das war ihre Erfah-
rung 

• Die Bauern haben sich abgespro-
chen und haben eine Wache 
aufgestellt. Mein Vater hat da-
von oft erzählt. Sie haben viel 
Krach gemacht – mit irgendwel-
chen Gegenständen – um die Po-
len zu verjagen 

• Wir haben die Rinder bis zum 
Stellwerk (Reckenfeld Nord) ge-
trieben, da war ja immer jemand 
und somit die Tiere ein wenig 
unter Kontrolle 

• 2 Kühe haben sie uns dennoch 
auf der Weide abgeschlachtet. Es 
waren wahrscheinlich Deutsche, 
keine Polen 

• Nach dem Zweiten Weltkrieg war 
wenig los auf den Bauernhöfen 
in Herbern, wir haben kaum den 
Hof verlassen 

• Wenn Höfe überfallen worden 
sind, dann lag das zum Teil 
auch daran, dass die dort be-
schäftigten Zwangsarbeiter sich 
für die schlechte Behandlung 
rächen wollten. Das war bei 
mehreren Bauern der Fall. Nur 
erzählen will so keiner was dar-
über, um die Nachfahren nicht 
in einen schlechten Ruf zu brin-
gen 

Ai. 

Wollten wir mal ins Elternhaus 
(Block A), so wurde uns von Polen 
Schläge angedroht  

Bj. 

Mein Schwiegervater führte in unse-
rem Haus (A 26) die Zweigstelle der 

Tc. 

Kreissparkasse Greven. 1945 hatten 
die Polen den vorhandenen Panzer-
schrank gewaltsam aus der Woh-
nung entfernt und im Garten de-
montiert 
Auswärtige polnische Banden – wie 
sollten die nach Reckenfeld kom-
men? Autos hatten die bestimmt 
nicht. Zu Fuß waren sie nicht schnell 
genug und sie hätten eher ge-
schnappt werden können. 

Tv. 

Als Kinder hatten wir ständig Läuse. 
Dr. Dotzschi hatte ein Mittel besorgt, 
um die Viecher wieder loszuwerden. 
„Läuse zu haben war total normal!“ 

Qb. 

Im Deutschen Haus sind Engländer 
versorgt worden 

Nw. 

Einige aus meiner Schulklasse muss-
ten wegen des Ausfalls durch die 
Polenzeit ein Jahr nachholen. Sie 
wurde deshalb statt 1951 erst 1952 
entlassen. Ich habe auch gelegent-
lich die Schule in Herbern besucht. 
Je nach Wetterlage 

Mb. 

Polen aus Reckenfeld: Da heißt es 
am 13. Oktober 1947 u.a.: Felddieb-
stähle und Plünderungen von Kar-
toffelfeldern von Insassen der Polen-
lager nehmen zu. Die Polizei muss 
mehr Außendienst machen 

Amt 
Nord
wal-
de 

Am 13. April 1946 heißt es in einer 
Aktennotiz: „Die Kosten für zwei 
Prothesen für zwei polnische Zivilar-
beiter aus dem Lager Reckenfeld 
werden von der Gemeinde Nordwal-
de übernommen“ 

Amt 
Nord
wal-
de 

Dr. Schute ließ alle Schulkinder wie-
gen und messen. Wer Untergewicht 
hatte – also unterernährt war, be-
kam dann zusätzliche Sonderaus-
gaben von Lebensmittelkarten 

Mb. 

Meine Mutter hatte nur drei Tage 
Zeit, sie musste auch den Lebensmit-
telladen ausräumen. „Wie soll ich 
das nur schaffen, ohne Mann und 
mit drei Kindern“, sagte sie 

Op. 

Aus russischer Kriegsgefangenschaft 
bin ich am 12. November 1945 
heimgekehrt, mit 18 Jahren. Meine 
Eltern wohnten, weil die Polen in 
Reckenfeld waren, beim Bauer 
Brockmann-Thüning. Martha und 
Toni Rickermann haben mich am 
Bahnhof in Münster erkannt und 
nach Reckenfeld zum Bauern, wo 

Pa. 
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meine Eltern waren, begleitet. Somit 
habe ich von dem Einzug der Polen 
in Reckenfeld nichts mitbekommen. 
Was intern in Reckenfeld ablief, 
weiß ich deshalb sehr wenig 
Wir – meine Oma und ich – kamen 
im Dezember 1945 in Reckenfeld am 
Bahnhof an. Meine Oma traf eine 
gute ehemalige Bekannte aus Re-
ckenfeld, die sie wiedererkannte, 
und diese Person sagte: „Ihr könnt 
nicht in euer Haus, da sind die Po-
len drin“ 

Qt. 

Beim Auszug aus der Wohnung woll-
ten sie so viel mitnehmen wie eben 
möglich. Doch die Polen ließen das 
nicht zu: Der Küchenherd musste 
wieder vom Wagen herunterge-
nommen werden 

Zt. 

Die Polen nannten den besetzten 
Teil Reckenfelds „Polnische Kolonie“ 

Vp. 

Einmal haben wir Wäsche beim 
Bauern aufgehängt im Garten, die 
war am anderen Tag geklaut. Sonst 
waren keine besonderen Vorkomm-
nisse (Überfälle etc.) bei uns zu ver-
zeichnen 

Zt. 

Meine Mutter hat mich – ich war 10 
oder 11 Jahre alt, von Hembergen 
zu Fuß bis zur Kirche in Reckenfeld 
alleine laufen lassen. Das verstehe 
ich bis heute noch nicht 

Zt. 

Vater und Mutter wurden von den 
Polen mit dem Messer bedroht. Am 
Moorweg/Jägerweg saßen die beiden 
Polen. Fritz Jerzinowski hat meinen 
Eltern geholfen 

Pr. 

Ein Schiff mit Polen soll auf dem 
Weg nach den USA gesunken sein 

Pr. 

Am Tag der Befreiungsfeier wurde 
das in der Ortsmitte stehende Herz-
Jesu-Maria-Denkmal abgerissen 

Pr. 

Wilde und zahlreiche Müllkippen 
vervollständigten das trostlose Bild 
der Verwüstung 

Pv. 

Als die Polen in Reckenfeld einzo-
gen, haben auf dem Schulhof in der 
Ortsmitte verteilt, Zeugnisse und 
andere Unterlagen gelegen 

Op. 

Ich war von meiner Mutter mit dem 
Hüten von Ziegen am Moorweg be-
traut worden. Als mich dabei ein 
starkes Bedürfnis überkam, wurde 
mir währenddessen (1946) das na-
gelneue Fahrrad meiner Mutter von 

Nt. 

5 Polen geklaut. Ich bekam zudem 
noch heftige Schläge u. Messerstiche 
und wurde fast totgeprügelt. Die 
Polen schleppten mich als Nazi in 
ihr Gefängnis, woraus die Englän-
der mich wieder befreiten, um mich 
sodann in ihre Obhut zu nehmen 
Ein Herr B. wurde mit einer Zaun-
latte von den Polen totgeschlagen. 
Er hatte sich von Krühler ein Stück 
Land gepachtet und wollte hier Erd-
beeren holen  

Uq. 

Herr B. hatte, wo es am Wibbeltweg 
nach B geht, von Leihsing ein 
Grundstück gepachtet, so 2 bis 3 
Morgen. Er hatte dort Erdbeeren ge-
pflanzt und als er eines Tages dort 
hinkam, hatten die Polen die Früch-
te gerade geerntet. Er schimpfte mit 
den Polen. Daraufhin haben sie ihn 
erschlagen. Gewohnt hat Bücker in 
A. Er hatte vorher sein Gemüse an 
Reckenfelder verkauft  

By. 

Zeugin erzählte, dass die Polen 
Leuchtraketen in die Luft geschossen 
hätten. Dabei ist eine Rakete nicht 
in der Luft explodiert, sondern ein 
Junge wurde tödlich getroffen. Den 
Namen wusste sie nicht  

Vw. 

Nach Auskunft der damaligen Poli-
zisten (Herold und Kubillus) sollten 
Polen die 'geklauten' Möbelstücke 
bei einer Kontrolle zurücklassen. 
Dabei kam es zu einem Schusswech-
sel mit der deutschen Polizei und 
ein Pole soll dabei tödlich verletzt 
worden sein  
Zwischenberichte von offizieller Seite 
über den baulichen Zustand in Re-
ckenfeld und andere Darstellungen 

Uq. 

Ich habe polnische Kinder gesehen, 
die dicke Bäuche hatten. Was das 
für eine Krankheit war, weiß ich 
nicht  

Mi. 

Bei Brinkmeyer haben jede Menge 
Möbel gestanden, die den Leuten 
aus A und B weggenommen worden 
waren  

Nw. 

Ein Hausmädchen (später Studen-
tin) war bei I., Bahnhofstraße, im 
Haushalt beschäftigt gewesen, sie 
hat uns helfen wollen. Wir bekamen 
einen Sack mit Mehl. Leider war 
statt Mehl nur Wäschestärke in dem 
Sack 

G. 
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Die Großmutter hat das alles ge-
sundheitlich nicht verkraftet und ist 
dabei durchgedreht 

C. 

Vieh haben die Polen in der Woh-
nung geschlachtet, und wir haben 
„schwarz“ geschlachtet u.a. Schwei-
ne. Die Engländer haben dann feste 
mitgefeiert  

E. 

Die Engländer fuhren Streife. Zeit-
zeuge meint, dass ca. 100-150 Eng-
länder zur Bewachung und Kon-
trolle hier in Reckenfeld gewesen 
waren  

Tc. 

Die Polen hatten seiner Zeit kein 
Trinkwasser mehr zur Verfügung. 
Den vorhandenen Brunnen hatten 
sie beschädigt. Das Wasser musste 
von Emsdetten gebracht bzw. geholt 
werden  

Uq. 

Als der Befehl erging, die Reckenfel-
der müssen raus aus ihren Häusern, 
hätten sie 48 Stunden Zeit gehabt. 
Wenn sie zu viel mitgenommen hat-
ten, mussten sie teilweise zurück 
und das wieder abladen. Oder sie 
wurden beklaut  

Jk. 

Wegen des Polenlagers und der Be-
stimmung, welche Blöcke geräumt 
werden mussten, hätte der Bürger-
meister keine Entscheidungsmög-
lichkeit gehabt. Es sei bestimmt wor-
den von den Engländern: A und B 
müssen räumen! 

Jk. 

Einige Polen sind nach Australien 
ausgewandert. Ein Schiff mit Polen 
besetzt, soll auf hoher See gesunken 
sein 

C. 

Zu Beginn unserer Praxis 1949/1950 
haben wir auch Hausbesuche in Re-
ckenfeld gemacht, auch Polen in A 
und B. Wir sind 
 mit der Taxe von Badouin gefahren  

Js. 

 

  
Polnischer Altar in der Kapelle an der Emsdettener Straße 
Quelle: Norek 

 
Familie Duscha wohnte während der „Polenzeit“ vorrübergehend 
im Haus C 5 (heutige Lennestraße)  
Quelle: Duscha 

 
                                        Die 20 ehemaligen Schuppen im Nordwalder Teil Reckenfelds - im Block B 
                                        Quelle: Amtsarchiv Nordwalde 
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Der fast tägliche Fahrradklau  
Der sprichwörtliche Fahrradklau war eine Erscheinung, die 
sich fast täglich abspielte. Reckenfelder/innen fuhren mit 
dem Fahrrad zur Arbeit, zu Verwandten und sonst irgendwo 
hin. So lange keine Polen in der Nähe waren, war alles in 

Ordnung. Nur, waren Polen in der Nähe oder sahen sie auch 
nur jemand heranradeln, dann wurde es schwer für die oder 
den Reckenfelder/in. Einige haben etwas zu Protokoll ge-
geben. 

 
 
Aussagen von Zeitzeugen  NK 
Leider habe ich nur schlechte Er-
innerungen. Die Polen versuchten 
mir das Fahrrad wegzunehmen  

Dd. 

Die  Todesfälle  bzw.  die  Beerdi-
gungen  mussten  seiner  Zeit  
nach Billerbeck  gemeldet  wer-
den.  Aloys  Wienkamp  und  ich  
sollten  diese Nachricht überbrin-
gen. Wir machten uns mit dem 
Fahrrad auf den Weg nach Bill-
erbeck. In der Nähe von Altenber-
ge wurden wir von den Polen an-
gehalten und mussten unsere 
Fahrräder abgeben   

Zy. 

Wer mit dem Fahrrad von Recken-
feld nach Greven fahren wollte, 
hatte es nicht immer einfach. 
„Stopp!“ hieß es dann. Wer den-
noch sein Fahrrad behalten 
konnte, hatte Glück gehabt 

Jt. 

Bei Schlick war eine Sammelstelle. 
Dort wurde u.a. Fisch ausgegeben. 
Bei der Gelegenheit habe ich mir – 
da man mir mein Fahrrad ge-
stohlen hatte – auch ein Fahrrad 
auf Dauer „geliehen“  

Jo. 

In  Altenberge  wollte  man  mir  
mein  Fahrrad  wegnehmen.  Mit  
einem Dolch habe ich mich dage-
gen erfolgreich verteidigt  

Lg. 

Gewollter Fahrradklau in Recken-
feld durch Polen. Auf der Fahrt 
mit dem Fahrrad nach Greven 
zur Arbeit sprangen plötzlich zwei 
Polen aus dem Gebüsch und woll-
ten das Fahrrad wegreißen. Vater 
wehrte sich und zog einen Bleistift 
heraus und gab ihnen diesen. 
Eine Uhr wollten sie auch noch  
haben. So etwas hatte er sowieso 
nicht dabei. Danach verschwan-

Mb. 

den sie und ließen ihn in Ruhe  
Polen haben die Leute vom Fahr-
rad geholt und dieses oft wegge-
nommen  

We. 

• Während der Polenzeit haben 
wir im Block D gewohnt. Mein 
Vater verdiente im Monat 98,-- 
Mark, 28 Mark gingen für Mie-
te drauf, blieben also 70 Mark 
fürs Leben der Familie mit drei 
Kindern  

• Vater war Fremdenlegionär 
und als solcher hatte er fran-
zösische Papiere (die er sich 
von einer französischen Stelle 
in Greven ausstellen ließ), und 
wenn die Polen ihn in Recken-
feld anhielten, zeigte er diese 
Papiere, und schon war alles 
klar: Das Fahrrad wurde nicht 
abgenommen und auch ande-
re Transporte, um Baracken in 
D bauen zu können, liefen 
dadurch problemlos ab 

Ih. 

Auf dem Radweg nach Greven 
wurde ich von einem Polen ange-
halten, mit der Aufforderung, das 
Fahrrad abzugeben. Da ich mir 
Milch besorgt hatte, schlug ich 
dem Polen die Milchkanne gegen  
den Kopf  und flüchtete anschlie-
ßend in eine Hecke, obwohl ein 
zweiter Pole mit einer Knarre da-
bei stand 

Rp. 

Wir waren als Kinder in der Nähe 
der heutigen Emsdettener Land-
straße, als uns polnische Jugend-
liche ein Fahrrad wegnahmen. 
Herr Grohe sah das, holte einen 
Knüppel und haute damit die Ju-
gendlichen in die Flucht, so dass 
wir das Fahrrad wiederbekamen  

Gh. 
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Der Reckenfelder Arzt Dr. Clemens Schute, benötigte für seine Besu-
che im polnischen Lager (Blöcke A+B) diesen Fahrradbrief (1946) 
Quelle: Schute 

 

 
 

Auch den Arbeitspass hatte der Reckenfelder Arzt bei Verlan-
gen der englischen Militäregierung vorzuzeigen 
Quelle: Schute 

 

 
 

Die englische Militärregierung teilte der Familie Nicodem mit, dass es 
für den Ernteausfall keine Entschädigung geben kann. Nur für den ent-
standenen Sachschaden während der Beschlagnahme.  
Das alles mehr als zwei Jahre nach dem die Polen Reckenfeld verlassen 
haben 
Quelle: Nicodem 

 

 
 

Gegen den Bescheid der Militärbehörde könnte die Familie 
Nicodem Einspruch erheben. Die Vorgehensweise wird hier kurz 
angerissen 
Quelle: Nicodem 
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Die Polen verlassen Reckenfeld  
„Das Ausländerlager Reckenfeld ist in der Zeit von Anfang November bis Weihnachten 1949 geräumt worden“, das geht 
aus einem Schreiben der Amtsverwaltung hervor. Dass dennoch 20 Häuser besetzt blieben, tut der Befreiung Reckenfelds 
keinen Abbruch. 
 

 

Am 31. Januar 1950 ist das Lager endgültig geräumt 
Quelle: Stadtarchiv Greven 

 
Quelle: Stadtarchiv Greven 

 

Plan der Wasserentnahmestellen im polnischen Lager 
Quelle: Stadtarchiv Greven 

 

Sammel-Transport polnischer DPs aus Reckenfeld. Ein Treffpunkt war 
der Vorplatz am Deutschen Haus 
Quelle: Norek 
 

 

Es könnte eines von vielen Schiffen gewesen sein, die DPs nach Über-
see verschifft haben 
Quelle: Norek  
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Das ganze Dorf war auf den Beinen, und das Deutsche Haus fasste die Besucher kaum, als Bürgermeister Scharpenberg zu 
Beginn des Festes zum ersten Mal alle Reckenfelder begrüßen konnte. Der Bürgermeister dankte allen, die sich um die 
Freigabe Reckenfelds verdient gemacht hatten. Nach den Grußworten gestaltete die Laienspielschar zusammen mit dem 
Männergesangverein und dem Gemischten Chor einen Bunten Abend, der nach fünfjähriger Abstinenz endlich wieder alle 
Reckenfelder vereint sah. Abschluss des Abends war ein großes Höhenfeuerwerk, das sich mit seiner Großartigkeit der 
Freude der Reckenfelder anschloss.  
 

 

 
Einladung zu Feierlichkeiten für den 20. und 21.5.1949 (2 Seiten) 
Quelle: Scharpenberg  

 
Quelle: Scharpenberg  
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Abtransport der Polen 
Aussagen von Zeitzeugen NK 
Vor dem Abtransport wurden alle 
Frauen und Männer auf ihren Ge-
sundheitszustand untersucht. 
Kranke DPs wurden nicht verschifft, 
konnten aber auf anderem Weg 
Reckenfeld verlassen 

Lw. 

Der Abtransport wurde zum Teil 
mit sanfter Gewalt ausgeführt. 
Manche der Polen mussten ge-
zwungen werden, Reckenfeld zu 
verlassen. Sie versteckten sich zum 
Teil 

Nj. 

In unregelmäßigen Abständen ha-
ben Polen Reckenfeld verlassen 

Pv. 

Nach dem Polenauszug lief für uns 
Kinder der erste Film bei Stoltes, 
Industriestraße – zusammen mit 
Horst, Ulla und Albert St.: Der ge-
stiefelte Kater 

Hb. 

Dann kam der große Polenauszug 
aus Reckenfeld, mit einem großen 

Hb. 

Feuerwerksfest gefeiert. (Areal ge-
genüber von Brinkmeyer - Deut-
sches Haus - bis zum C-Pad.) Die 
neue Heimat war für viele Polen 
Australien und Kanada 
Elfriede Butschkowski hat 1945 ei-
nen Sohn namens Wolfgang gebo-
ren. Wie sie zu einem Polen ge-
kommen ist, ist nicht bekannt. An-
scheinend ist sie 1948/49 mit ihm 
nach Polen ausgewandert, weil er 
ausgewiesen wurde. Name des Po-
len: Taschek Kry(c)zanowski 

A. 

Das Ende der polnischen Belage-
rung kam, soweit ich mich erinne-
re, im Dezember 1949, doch die 
Spuren der Verwüstungen waren 
noch viele Jahre sichtbar 

Dq. 

Der LKW-Transport ging vom Deut-
schen Haus ab 

Gm. 

Der Abtransport erfolgte in unre-
gelmäßigen Zeitabständen 

Rp. 

 
DPs nach Übersee 
Nach 1945 waren es zunächst die amerikanischen Truppentransporter, die an der Columbuskaje anlegten, um Nachschub 
für ihre Streitkräfte anzulanden. Auf dem Rückweg nahmen sie sogenannte „Displaced Persons“ mit: Heimatlose Vertrie-
bene, Zwangsarbeiter, Überlebende aus den Konzentrations- und Gefangenenlagern der Nazis. Die Alliierten hatten es sich 
zur Aufgabe gemacht, diese Menschen in ihre Heimatländer zurückzuführen oder in Drittländern neu anzusiedeln 
Quelle: Website Bremerhaven 

Nach Abzug der Polen aus Reckenfeld wurden Kammerjäger in die Wohnungen geschickt zur Beseitigung von Ungeziefer.  
Die Bauhandwerker in Reckenfeld und Umgebung fanden hier viel Arbeit. 
Vereinzelt waren Polen zurückgekehrt und einige Polen wanderten nach Übersee aus. Das Reckenfelder Lager wurde durch 
Auflösung anderer Lager immer wieder aufgefüllt 
Quelle: Stadtarchiv Greven 

Zuerst zogen die Polen aus dem Nordwalder Teil von B ab; ab Dezember 1949. Die restlichen Polen verließen im Januar 
1950 Reckenfeld. 
Quelle: Stadtarchiv Greven 

 

 

In der Gärtnerei gab es viel Arbeit, alles wieder 
herzurichten 
Quelle: Deitmar 

 

Um das alles wieder „auf Vordermann“ zu bringen, steht noch viel Arbeit 
an. Und viel Geld wird es auch kosten 
Quelle: Hundehege  
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Rückkehr der Reckenfelder Familien in ihre 
Häuser und Wohnungen, und dann? 

Aussagen von Zeitzeugen NK 
In den Häusern wurden nicht alleine 
Türen und Fenster vernichtet sondern 
auch Dielenbretter, Deckenbalken und 
Dachsparren verfeuert, so dass bald 
diese Häuser auch für Polen unbe-
wohnbar wurden 

StaG 

Nach Abzug der Polen hat u.a. Reiß 
den Auftrag vom Amt Greven erhalten, 
die elektrischen Mängel in den Häu-
sern zu beheben 

Wz. 

Kurz vor Weihnachten 1949 wurde 
plötzlich unser Haus frei gegeben. Wir 
fanden es völlig verdreckt vor, aber in 
der Substanz war erstaunlicherweise 
und dankenswerterweise nichts be-
schädigt. Alle Türen, Fenster und Fuß-
böden waren heil, sogar die große 
Schiebetür mit den kostbar geschliffe-
nen Glasmustern war unversehrt  

Rf. 

Wir nannten den Block A immer das 
„Dornröschen-Viertel“ wegen des Un-
krauts 

Ra. 

Nach dem Krieg hatte Hölzel Häuser in 
B reparieren müssen. Bei Hesse (B 1) 
hat es fürchterlich gestunken. Die Po-
len hatten ein Loch in die Decke ge-
schnitten und dort lagen Köpfe von 
geschlachteten Hühnern und einiges 
mehr. Da wurde alles reingeworfen. Bei 
Manß (B 2) war das auch so. Bei 
Kolmsee war nicht so viel kaputt. Je-
doch waren bei allen die Dielen nicht 
mehr vorhanden. Alles war verheizt 
worden. Die Winter waren sehr kalt. 
Innen als auch außen war alles ver-
gammelt. Die Gärten sowieso 

Pa. 

Die Wohnung war sehr verwohnt. Wir 
konnten 1950 in unsere Wohnung zu-
rück 

Nj. 

• Zäune und Einfriedungen waren 
abgerissen 

• Die schmalen Straßen waren von 
hohen Unkrautstauden überwu-
chert 

• Die Abflussgräben lagen voller Un-
rat 

Pv. 

Nach der Befreiung Reckenfelds von 
den Polen konnte man Plaketten kau-
fen  oder man erhielt sie einfach (ich 
hatte auch eine solche Plakette). Da-
rauf stand etwa: Befreiung oder so et-
was Ähnliches. Die Plakette habe ich 
nicht mehr 

Mi. 

„Über Nacht waren die Polen ver-
schwunden.“ Zurück ins Haus konnten 
wir zu Weihnachten 1949. Es sah sehr 
schlimm aus. In der Wohnung war u.a. 
die Innentür kaputt, der Drempel war 
herausgerissen usw. 

M. 

Der Saal zu Hause wurde 1952 wieder-
hergestellt. Wir wohnten während der 
Renovierungsarbeiten im Lager der 
Genossenschaft 

Lj. 

Da hieß es eines Tages: die Polen zie-
hen ab! Wie ein Lauffeuer ging das 
durch Reckenfeld: alle atmeten auf 
und tatsächlich, kurze Zeit später war 
kein Pole mehr da 

Kl. 

Verlust des eigenen Garten – damals 
wichtig für die Produktion zusätzli-
cher Nahrung, wie Kartoffeln, Obst, 
Gemüse und bei Rückgabe der Häuser, 
diese teilweise abbruchreif waren 

Kd. 

Türen, Fensterbänke, Dachbalken wa-
ren ausgebaut und verbrannt, Wasch-
becken, Badewanne wurden mutwillig 
beim Auszug zerstört. Der Schaden war 
erheblich! 

Gc. 

Wir mussten also wieder von vorne an-
fangen. Wir hatten fast nichts mehr an 
guten Sachen. Die Möbel aus dem 
Schlafzimmer und die Betten, das hat-
ten die Polen in unserer Wohnung ste-
hen lassen 

De. 

Als die Polen 1949 abgezogen waren, 
fand man das Deutsche Haus in einem 
chaotischen Zustand vor. Die origina-
len Bilder der damaligen Übergabe-
kommission der Gemeinde Greven be-
weisen alles und bedürfen keines 
Kommentars 

 

• Als wir zurückkamen, waren die 
Dielen und Balken weg. Wohl ver-
feuert. Wir hatten vorher viele Obst-
bäume im Garten. Die waren alle 
in Höhe von einem Meter abgesägt. 
Die Polen wollten sich nicht bücken. 
Das Oberholz war weg. Verfeuert.  

• Im Brunnen, wir hatten sehr gutes 
Wasser, lagen die Köpfe der Tiere, 
die die Polen auf den Wiesen abge-
schlachtet hatten. Es stank bestia-
lisch.  

• Die Kammerjäger mussten kommen, 
den Brunnen säubern und auch 
das Haus usw.  

• Durch die Chemikalien hat es im 

C. 
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Haus über eine Woche lang fürch-
terlich gestunken 

Bei der Rückkehr waren die Räume 
schwarz vom Schnapsbrennen, alles 
verdreckt. Die Toilette war kaputt, die 
Möbel waren vorhanden und nicht 
beschädigt. Die Tapeten waren ab und 
Kakerlaken sprangen herum.  
Der Laden musste komplett überholt 
werden. Es war kein Regal mehr vor-
handen, für das Schnapsbrennen ge-
braucht oder weil es kalt war! 

Op. 

Als wir zurückkamen ins Haus, sah es 
sehr schlimm aus 

Ux. 

Mein Opa kannte einen Juden, der 
Samuel hieß. Opa hatte ihn im Krieg 
versteckt. Aus Dankbarkeit setzte sich 
Samuel dafür ein, dass wir alle nach 
vier Wochen wieder zurückkonnten in 
unsere Wohnungen. Samuel besorgte 
uns auch einen Opel Blitz für Trans-
porte. Woher er dieses Auto hatte, weiß 
ich nicht mehr  

Vo. 

Dezember (1949) konnten wir wieder 
in unser Haus.  Bevor wir wieder ein-
ziehen konnten, kamen die Kammer-
jäger und „entsorgten“ das ganze 
Haus. Alles total kaputt! 

Nw. 

• Fußboden und Lichtanlage heraus-
gerissen. Kleiderschrank defekt, 
Kommode auch, Wir hatten im 
Hühnerstall Porzellan vergraben, 
alles von den Polen mitgenommen, 
Türen defekt  

• Erst am 1. April 1950 konnten wir 
in unser Haus zurück 

G. 

Als wir zurück in unser Haus kamen, 
war das Dach kurz vor dem Einsturz. 
Alle Balken waren weg, der Fußboden 
war nicht mehr da 
Über der Veranda hatten die Polen in 
dem oberen Zimmer ein Loch gemacht, 
ein Rohr hineingesteckt, das bis unter 
die ehemalige Rampe ging und fütter-
ten so die Schweine, die da unten la-
gen 
Die Obstbäume waren in Brusthöhe 
abgesägt 

Sk. 

Nach dem die Polen 1950 aus A und B 
die Wohnungen wieder freigemacht 
hatten, kam auch die Familie Silber-
nagel aus Borghorst zurück. Bei dieser 
Rückfahrt von Borghorst nach Recken-
feld gab es noch einen Unfall. Der Lei-
terwagen wurde von einem Engländer 

Uq. 

angefahren. Die Mutter wurde vom 
Wagen geschleudert und ein Wagen-
rad war defekt  
Die Polen lebten mit 8 Familien in un-
serem Haus, Blumenweg 33. 
Unser Eigentum (Möbel etc.) wurde 
dann anschließend von den Polen bei 
Schwöppe (polnische Kommandantur) 
gelagert  
Als wir später unsere Sachen zurück 
haben wollten, war nichts mehr vor-
handen. Wir haben dann noch lange 
zu Hause mit der Axt nachts gelegen, 
um uns evtl. gegen die Polen zu vertei-
digen 
Als die Polen dann unser Haus ge-
räumt hatten, sah die Wohnung wie 
bei vielen anderen Familien fürchter-
lich aus. Sie hatten hier wie Banausen 
gehaust. Alles was nicht niet- und na-
gelfest war, wurde vergraben 
Im Haus sah es furchtbar aus: Holz 
abgerissen, Garten versaut usw. 

Jo. 

In unserem Haus war alles zerstört, 
auch die Bäckerei 

Ya. 

Zahlreiche Müllkippen vervollstän-
digten das trostlose Bild der Verwüs-
tung innerhalb der Blöcke A und B 

Vp. 

Als sie das eigene Haus in A nach Ab-
zug der Polen zurückerhielten, war 
viel kaputt. Die Dielen waren heraus-
gerissen worden 

Gn. 

• Die nun wieder frei gewordenen 
Häuser und Wohnungen konnten 
aber nicht gleich wieder von den 
Besitzern bewohnt werden. Die 
Häuser waren vollkommen ver-
wohnt, Dielen Fenster, Türen, 
Stromanlagen usw. mussten erst 
wieder instand gesetzt werden. Die 
verwilderten Grundstücke wieder in 
Ordnung gebracht werden.  

• Der Müll musste entsorgt werden. 
• Unter dem Müll war auch noch ei-

niges Brauchbare zu finden, wie 
sich später herausstellte. Z.B. fand 
mein Opa diverse Teile, hier und 
dort, aus dem er mir nach und 
nach ein schönes verrostetes Fahr-
rad zusammen schraubte, welches 
ich dann mühevoll mit meinem 
Großvater zusammen entrostete. 
Weil es mir aber nicht gefiel, kam 
ich eines Tages auf den Gedanken 
es anzupinseln und zwar fand ich 

Wz. 
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in der Werkstatt meines Vaters ei-
nen Eimer mit schwarzer Teerfarbe. 
Die trug ich auf das Fahrrad einen 
schönen dicken Anstrich auf, so 
dass diese Teerfarbe in Tropfen ver-
lief, Ich war ganz stolz und zeigte 
es meiner Mutter, die die Hände 
über den Kopf zusammen schlug. 
Ich fand mein Kunstwerk aber 
schick. Dieses Fahrrad hat mich vie-
le Jahre begleitet. Es war so schön, 
dass es mir 2 x von unserem Hof 
entwendet wurde, aber nach etli-
chen Wochen wieder da stand, wo 
es sich jemand vorher ausgeliehen 
hatte. Mein Polenfahrrad! 

 

 

Wie sah es in Reckenfeld in den Wohnblöcken A und 
B  und an anderen Stellen nach dem Abzug der Polen 
aus? 

 
 

 
Rund um das Anwesen der Familie Daeumer nur Unrat und ein 
verwahrloster Garten  
Quelle: Daeumer  

 
Der Schutt von innen vom Deutschen Haus wurde erst einmal ge-
sammelt 
Quelle: Hillmann 

 
Die Kegelbahn im Deutschen Haus ist nach Abzug der Polen nicht 
wieder zu erkennen 
Quelle: Hillmann 

 
Auf der Rückseite des Deutschen Hauses, ein Bild der Verwüstung 
Quelle: Hillmann 

 
In der Gärtnerei Hundehege im Block A sah es schlimm aus 
Quelle: Deitmar  

 
Innen sah es bei den Daeumers auch nicht besser aus 
Quelle: Daeumer  
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Das Deutsche Haus von innen: Nur Bruch 
Quelle: Hillmann  

 
Die Fußbodenbretter waren alle weg: Verheizt 
Quelle: Hillmann  

 

 
Eine der Reckenfelder Firmen, die Wiederinstandsetzung des Stromnetzes in den Blöcken A und B Aufträge vom Amt Gre-
ven erhielten, war die Firma Fritz Reiss 
Zeitzeuge Weng dazu: „Heiner Badouin und ich, wir mussten die Leitungsmasten aufstellen. 
Vorher hatten die Gemeindearbeiter Böckmann und Melchers die Löcher dafür ausge-
hoben.“ 
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Eine Zeitung berichtet - und aus einer Akte über die 
Lage in Reckenfeld nach dem Abzug der Polen aus 
Reckenfeld  
(Über den äußerlichen Zustand Reckenfelds gibt dieser Zei-
tungsausschnitt Auskunft. Westfälische Nachrichten (Dezember 
1949))  

Erfreuliches aus Reckenfeld - 280 Familien wieder in 
ihren Wohnungen 2200 Ausländer räumten das Lager - 
Die katholische Schule gleichfalls freigegeben WN.  
Reckenfeld.  Ein  tiefes  Aufatmen  geht  seit  einiger  
Zeit  durch  Reckenfeld, nachdem bis jetzt 115 der be-
schlagnahmten Häuser freigemacht worden sind und die  
noch  restlichen  zwanzig  Häuser  in  diesen  Tagen  
geräumt  werden.  Rund  2200 Ausländer verließen Re-
ckenfeld. Teils gingen sie nach Übersee, teils wurden sie 
in andere Lager verlegt.  

Der Seelsorger der Polen beispielsweise ging jetzt 
nach Essen-Kray in ein Lager, wohin vermutlich  auch  
die  übrig  gebliebenen  Ausländer  -  es  sind  keine  200  
mehr  -  folgen werden. Dass die Auflösung des Lagers 
so reibungslos von statten ging und die Übergabe der  
Häuser  so  schnell  erfolgen  konnte,  ist  nicht  zuletzt  
der  Initiative  der  deutschen Behörden zu danken, die 
alles taten, um die Räumungsaktion zu beschleunigen.   

Besonders erfreulich ist die Tatsache, dass durch die 
Auflösung des Lagers nunmehr die vierklassige  katholi-
sche  Schule  frei  geworden  ist.  Jahrelang  mussten  
400  Schulkinder  in drei Klassenräumen unterrichtet 
werden. Allerdings wird die Herstellung der katholischen 
Schule noch einige Zeit in Anspruch nehmen, da sie zu 
sehr verwohnt wurde. Immerhin handelt  es  sich  um  
eine  durchaus  moderne  Schule.  Etwa  die  Hälfte  des  
Inventars, besonders  die  Bänke,  sind  verschwunden,  
vermutlich  zu  Kleinholz  gemacht  und verheizt  wor-
den.  Das  übrig  gebliebene  Inventar  ist  stark  repara-
turbedürftig.  Die Instandsetzung der Schule einschließ-
lich der Ergänzung des Inventars wird aber nur mit Re-
gierungszuschuss möglich sein.  

Mittlerweile  haben  sich  in  der  Siedlung  an  den  
Straßenrändern  Schutt  und  Unrat angehäuft,  die  beim  
Säubern  der  Häuser  herausgekarrt  wurden.  Am  ver-
gangenen Mittwoch begann die Gemeinde mit dem Ab-
fahren der Müllhaufen, das sie auf ihre Kosten vorneh-
men  lässt.  Sehr  wahrscheinlich  wird  man auch bald 
mit dem Ausbau der Straßen innerhalb der Siedlung 
beginnen können, zumal eine Regierungskommission 
sich selbst von  dem  äußerst  reparaturbedürftigen  Zu-
stand  dieser  Straßen  überzeugt  und  die Instandset-
zungsnotwendigkeit bejaht hat.  

Abgesehen  von  den  Zuschüssen,  die  -  wenn  auch  
in  bescheidenem  Umfange  -  für  die Instandsetzung  
der  Häuser  gegeben  wurden,  hat  sich  die  Feststel-
lungsbehörde  bereit erklärt  zu  veranlassen,  dass  Mitte  
Februar  die  ersten  Raten  für  Möbelanschaffungen 
ausgezahlt werden, damit die zurückgekehrten Woh-
nungsinhaber wieder die Möglichkeit haben,  sich  einige  
Möbel  anzuschaffen.  Und  das  ist  in  der  heutigen  
Zeit  schon  recht erfreulich.  

Stadtarchiv Greven: „Vor vier Jahren am 20.5.1950 
wurde im Rahmen einer Festveranstaltung mit  Kundge-
bungen,  einem  Feuerwerk  und  kulturellen  Veranstal-
tungen  die  Beendigung  der vierjährigen  Evakuie-
rungszeit  für  den halben  Ort begangen:  was  bei  der 
Wiederkehr  in  den Häusern  vorgefunden  wurde,  wa-

ren  Schäden  an  Haus  und  Garten  von  einem  unge-
heuren Ausmaß, die eine lange Zeit des Wiederaufbaus 
bedurften. Von Grund auf nahezu mussten die Wohnun-
gen  restauriert  werden.  Auch  die  Kellerböden  waren  
zum  Teil  zerstört,  was  wegen  des eindringenden Was-
sers erhebliche Schwierigkeiten verursachte. Ein Groß-
reinemachen der Gräben wurde  in  einer  Gemein-
schaftsaktion  durchgeführt.  Die  Emsdettener  Straße,  
die  am  Block  A vorbeiführt  wurde  inzwischen  aus-
gebaut  und  im  Ortsteil  B  entstand  eine  Verbindung  
zum  Max-Klemens-Kanal, die als Ansatz für die Orts-
aufschließung nach Nordwalde zu bewerten ist.“ 

Am 22. November 1949 erhält der Amtsbürgermeis-
ter von Greven vom „Britisch Resedent Münster Rural“ 
den Bescheid, die Unterkünfte in Reckenfeld, sobald sie 
leer werden, diese bis zur offiziellen Freigabe durch die 
Eigentümer als Hausverwalter verwaltet werden.  
Der Amtsbürgermeister erhält ein Schreiben vom British 
Resident Münster Rural: „Wenn diese Vereinbarung zur 
Durchführung gelangt, kann weiterer Schaden an Häu-
sern infolge Leerstehens vermieden werden und Ihnen 
wird es dadurch ermöglicht, dringend benötigte Häuser 
sofort zu belegen.“ 
Ein Schreiben des Amtes in Greven an die Kreisverwal-
tung vom 11. Januar 1950 besagt,  
• „[...] im DP-Lager Reckenfeld sind zurzeit noch 20 

Häuser einschließlich Kirche und das Gebäude des 
ehemaligen RAD-Lagers von Ausländern belegt.  

• Die Räumung dieser restlichen Häuser steht in der 
nächsten Woche bevor. Wegen Ausbruch einer Epi-
demie im Aufnahmelager konnte die restlose Räu-
mung nicht durchgeführt werden. Die Übergabe der 
Häuser erfolgte in einem guten Einvernehmen mit 
der Lagerleitung.“  

Erneut die Amtsverwaltung. Am 2. Februar 1950 teilt die 
Amtsverwaltung Greven der Kreisverwaltung in Münster 
mit, dass am 31. Januar 1950 das Lager Reckenfeld end-
gültig aufgelöst worden ist (Unterzeichner).  
 
 Am Tag darauf, dem Sonntagmorgen, wurden die 
Gottesdienste der beiden großen Konfessionen zu einer 
Kundgebung des Dankes und des Lobpreises an Gott. In 
den Mittagsstunden veranstaltete die Kapelle Runge vor 
dem Deutschen Haus ein Platzkonzert, und auf dem 
Sportplatz fand eine große Sportveranstaltung statt. Hö-
hepunkt der Tage war die Versammlung der Dorfge-
meinschaft im Deutschen Haus, wo Bürgermeister 
Scharpenberg Vertreter von Behörden, Verwaltungen 
und Geistlichkeit begrüßte. In seiner Festansprache dank-
te er zunächst allen, die sich um die Milderung der Not-
lage in dem so schwer mitgenommenen Reckenfeld 
bemüht hatten. Gleichzeitig gab der Bürgermeister seiner 
Freude über die Auflösung des Lagers Ausdruck. 
 Seitens der Regierung überbrachte Direktor Lichten-
berg herzliche Grüße. Besondere Worte fand Grevens 
Bürgermeister Anton Minnebusch, der sich vor allem an 
die Jugend wandte, die durch die Evakuierung so lange 
auf die segnenden Wirkungen eines geordneten elterli-
chen Heimes habe verzichten müssen. Seine Ausführun-
gen gipfelten in der Bitte um gegenseitige Hilfe inner-
halb der Dorfgemeinschaft.  
Eine totale und gerechte Wiedergutmachung der Schäden 
forderte dann Rechtsanwalt Dr. Lauscher als Vorsitzen-
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der des Hilfsausschusses. Er bat vor allem den Bundes-
tagsabgeordneten Peter Nellen um wirkungsvolle Vertre-
tung dieser Bitte im Bundestag. In seiner Erwiderung 
ging Nellen noch einmal auf die schwierige Lage auch 
der DPs ein und bat um Verständnis für diesen Perso-
nenkreis. Außerdem mahnte er zur Mitsorge an der posi-
tiven Gestaltung des Gemeinwesens und des Staates 
durch Ausübung echter Bürgertugenden.  
Umrahmt wurde die Feierstunde von musikalischen und 
literarischen Darbietungen des Trios Berger-Klasen-

Kocker, des Männergesangvereins, des Gemischten 
Chores sowie der Laienspielschar, die der Feierstunde 
einen würdigen Charakter gaben. Das Volksfest gab 
nicht nur die Freude der Reckenfelder über die Auflö-
sung des DP-Lagers wieder, es war zugleich ein Spiegel-
bild der Willenskraft der Reckenfelder, die Vergangen-
heit zu vergessen und mit großem Optimismus in die 
Zukunft zu blicken...  
 

 

                               Eine Verfügung vom 11. Januar 1950 
                               Quelle: Stadtarchiv Greven 

Reckenfelder Firmen erhielten Aufträge  
Quelle: Stadtarchiv Greven  

 
Quelle: Stadtarchiv Greven 
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Frage: Welche Entschädigungen haben Sie erhalten?  
Aussagen von Zeitzeugen Nk 
Ob die Eltern dennoch eine finanzielle Entschädigung erhalten hätten wusste 
Gn. nicht so genau. Er kann sich erinnern, dass Geld, das das Amt an Eixler 
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 er-
stattet bekommen. 

• Ich wüsste nicht, dass andere in A Geld vom Amt Greven als Entschädigung erhal-
ten 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 erhal-
ten. 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 beantwor-
ten 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. 

 
Zeitungen nehmen das Thema Entschädigungen an die Reckenfelder auf 
Aus Berichten der Jahre 1949 bis 1951 
 Aufgrund einer amtlichen Statistik sind wir heute erstmals in der Lage, eine genaue Aufstellung der durch die 
Ausländerlager in Greven und Reckenfeld entstandenen Schäden zu geben. Insgesamt entstanden für 1.960.000 DM 
Wohnhausschäden, für 600.000 DM Schäden an Stallungen, für 530.000 DM Schäden an Kleingärten und für 
2.500.000 DM Verluste an Inventar und Gütern des persönlichen Bedarfs.  
 Die für die Wiederinstandsetzung der Wohnungen bereitgestellten Mittel von 500.000 DM konnten nur entspre-
chend der Schäden an Wohnhäusern und Wohnungen aufgeteilt werden. Insgesamt erhielt Greven 307.136,23 DM 
und Reckenfeld 192.863,77 DM damit entfallen auf jeden Reckenfelder Räumungsgeschädigten Darlehnsnehmer 
durchschnittlich 1.872,46; jeder der 290 Darlehnsnehmer erhielt praktisch für die Wiederinstandsetzung nur 26% der 
Gesamtschadenssumme. Der Rest wurde bei hohen Eigenleistungen durch eiserne Sparsamkeit und durch Inan-
spruchnahme von Darlehn aus der Hand privater Geldgeber und von Kreditinstituten aufgebracht. Noch heute sind 
immer noch nicht alle Schäden behoben. Es wird noch Jahre dauern. 
 Volle Entschädigung für Reckenfeld in der Sitzung der Gemeinderäte kam die Wiederinstandsetzung der freige-
gebenen Häuser in Reckenfeld zur Sprache. Es wurde darauf hingewiesen, dass es mit Hilfe der augenblicklichen zur 
Verfügung stehenden Mittel vollkommen unmöglich sei, diese Häuser auch nur annähernd wiederherzurichten. Die 
Bevölkerung Reckenfelds verlangt energisch, dass die Häuser in ihren alten Zustand versetzt werden, wie sie es beim 
Verlassen gewesen sind. 
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 Damit die Anträge der Reckenfelder zur Feststellung der Räumungsgeschädigten nicht nach Münster müssen, hält 
ein Vertreter der Behörde in Reckenfeld in den Nachmittagsstunden eine Sprechstunde ab. 
Für Grundstücke und Gebäude, die nach dem 31.12.1947 und vor dem 1.1.1951 von der Beschlagnahmung freigege-
ben worden sind, können jetzt Entschädigungsanträge bis 20.6.1952 bei Brinkmeyer gestellt werden. 
 Nach einem Beschluss der Stadtvertretung brauchen nun auch die Reckenfelder keine Zinsen mehr für die Darle-
hen zu bezahlen, die sie anlässlich der Aufnahme von Geldern für die Instandsetzung ihrer Häuser aus der Besetzung 
aufgenommen haben. Damit wird Reckenfeld mit dem Grevener Nordviertel gleichgestellt, die bereits zu einem 
früheren Zeitpunkt keine Zinsen aus angegebenen Anlässen zu bezahlen hatten. Die Übernahme der Zinsen über-
nimmt die Stadt Greven. 
 Ansprüche an die Besatzungsmacht. Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass alle Ansprüche aus Lieferungen 
und Leistungen an die Besatzungsmacht sowie aus Beschlagnahmungen (DPs) von Häusern, Grundstücken und Mö-
beln in Reckenfeld bis zum 15. Januar 1949 einzureichen sind. 
Es geht noch immer um die Erstattung persönlicher  Vermögensgegenstände aus der Polenzeit.  
Ablehnende Bescheide erhielten Grevener und Reckenfelder, als sie den Antrag auf Erstattung persönlichen Vermö-
gens stellten, die während des Ausländerlagers verlorengingen.  
 Dr. Lauscher erklärte, es müsse versucht werden, dass das Claims Tribunal als letzte Instanz eine neue Entschei-
dung fälle und evtl. eine Fristenamnestie erlasse. Die Geschädigten müssen also selbst wissen, ob sie Einspruch ein-
legen wollen. 
 Achtung! Geräumte! Sämtliche Hausbesitzer im geräumten Nordviertel und in Reckenfeld können ab sofort die 
monatlich Mietzahlung neu festsetzen zu lassen. Entsprechende Anträge können im Bauamt eingereicht werden. 
 

 

10 Prozent vom Einheitswert erhielt diese Familie  
Quelle: Meer  
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Die Presse reagierte unterschiedlich auf das Thema 
Displaced Persons  

Hatte bereits die Westfälische Rundschau über eine 
„Schreckenszeit für das Münsterland“ im September 1949 
berichtet. Reckenfeld als „Bandenzentrum“ mache einen 
„völlig verwahrlosten Eindruck. Das einzige Bauwerk, das 
in viereinhalb Jahren geschaffen wurde, sei eine am 
Dorfeingang stehende Christus-Statue.“ Deutsche könnten 

die „Kultur des Ostens“ in Reckenfeld begutachten, kom-
mentierte der Journalist seine Eindrücke. Am 17. Mai 1950 
berichtete eine Grevener Lokalzeitung unter dem Titel 
„Grevens Nordviertel frei von Ausländern“ rückblickend: 
„Aber dann kam die Katastrophe. Mehr als 10.000 Auslän-
der, zum Teil KZ-Insassen deutscher Abstammung, fielen 
über das Viertel her, das von wenigen tausend Menschen 
bewohnt war. 

 

 
1949 
Quelle: Stadtarchiv Greven  

 
1949 
Quelle: Stadtarchiv Greven  

 

 
1949 
Quelle: Stadtarchiv Greven  
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Dorfplatz_1947: Christus-Denkmal – von den Polen erstellt 
Quelle: Strotmann 

 

 
11. Januar 1950 
Quelle: Stadtarchiv Greven  

 

 
11.2.1950 
Quelle: Fischer 

 
16.3.1950 
Quelle: Stadtarchiv Greven  
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25.3 Was geben die Akten aus den Archiven im Umkreis her und was schreiben die 
hiesigen Zeitungen zur Lage in Reckenfeld 

   Aus Akten des Grevener Stadtarchivs 
 

 

 

Datum Thema 
1945 
1946 

Für die Nachbarorte und Bauerschaften 
Hüttrup, Schmedehausen, Gimbte und 
Wentrup werden Wachen namentlich 
aufgeführt weil sie dem Ausgehverbot 
nicht unterliegen, eingeführt. Diese Per-
sonen erhalten einen besonderen Aus-
weis. Auch eine Land- und Feldwacht 
wird in den Bauerschaften installiert 

Weihnach-
ten 

Vom 24.-26.12.1945 und vom 31.12. auf 
den 1.1.46 werden die Ausgehbeschrän-
ken aufgehoben  

3.5.1946 Schreiben vom Amtsbürgermeister als 
Info im Amt Greven: 
„... nach Angabe eines Feldwebels, wer-
den Häuser in Kürze in Greven und Re-
ckenfeld freigegeben: In Reckenfeld ist 
dass das Haus Bahnhofstraße 4 (Haus von 
Schwöppe). Diese Häuser werden wahr-
scheinlich aber von der UNRRA neu 
beschlagnahmt. Die Deutschen dürfen in 
das Haus nicht wieder einziehen.“ (Die 
Hoffnung der Familie Schwöppe zurück-
kehren zu können, ist wieder dahin) 
Zuständig für die Beschlagnahmung von 
Besitzungen ist das „Quartering Com-
mandant) – Quartering Office in Münster, 
Wüllnerstraße 1 - im September 1946 
Capt. C.G. Birrell“ 

1947 Die Sperrstunde in Reckenfeld wurde 
wohl 1946 zeitweise aufgehoben, da im 
Februar 1947 eine Wiederaufnahme einer 
Sperrstunde eingeführt werden soll 

10.9.1948 Schreiben vom Amtsdirektor Dr. Drost an 
das 12.Quartieroffice in Münster „... das 
Grundstück Bahnhofstr. 4 (Schwöppe) 
wurde mit Wirkung vom 16.5.1945 be-
schlagnahmt und durch Formblatt mit 
dem 3.5.1946 freigegeben!  
Tatsächlich wurde das Haus jedoch nicht 
von der Eigentümerin bezogen, sondern 
wird bis heute durch die polnische Polizei 
benutzt“ 

1949 Abrechnungen mit DP-Lager 129: Für 
Jaucheabfuhr werden dem Kommandan-
ten im Dezember 1948 durch Schulze 
Roberg 376 DM in Rechnung gesetzt. Für 
andere Monate geschieht das auch. Es 
werden auch Särge, Strom etc. vom Amt 
Greven in Rechnung gestellt. Es handelt 
sich fast nur um Grevener Firmen 

03.1949 Der Oberkreisdirektor des Landkreises 
Münster schreibt an den Sozialminister 
von NRW in Düsseldorf und fragt nach, 
wann die Lager in Greven und Recken-
feld aufgelöst werden: „... die Lage der 
Bevölkerung von Greven und Reckenfeld 
ist umso unerträglicher, als die DPs nicht 

wie anderweit in Lagern, sondern in den 
geräumten Häusern und Wohnungen der 
einheimischen Bevölkerung unterge-
bracht sind...“ 

14.3.1949 Lt. Schreiben vom 14.3.1949 (Amt Gre-
ven) sind 135 Häuser mit 266 Familien 
und 949 Personen von der Räumung in 
Reckenfeld betroffen 

04.1949 Der Deutsche Gewerkschaftsbund in 
Düsseldorf macht sich für die Räumung 
stark 

04.1949 Der Ministerpräsident Arnold kümmert 
sich auch um die Auflösung und ist in 
Gesprächen mit der Militärregierung. Es 
wird darauf gedrängt, dass Greven und 
Reckenfeld vor anderen Lagern vorgezo-
gen wird. 
Rechtsanwalt Dr. Lauscher ist in engem 
Kontakt mit Dr. Drost. Er wird laufend 
informiert 

1.6.1949 Das Amt Greven setzt sich für einen 
Besitzer ein: Schreiben Amt Greven an 
das Quartieroffice Münster „… dass ein 
20 Morgen Grundstück seit Mitte August 
1945 von den Ausländern als Sportplatz 
an der Bahnhofstraße in Reckenfeld be-
nutzt wird... Seit der Zeit habe er (der 
Landwirt) keine landwirtschaftliche Nut-
zung von der Fläche und bekäme auch 
keine Entschädigung der großen Weide. 
Um Freigabe der Weide wird gebeten. 
Eine offizielle Beschlagnahme sei jedoch 
nicht erfolgt. Das ist nachzuholen, wegen 
möglicher Entschädigungen“ 

22.11.1949 Ein Schreiben von den Engländern: 
„Freiwerdende Häuser in Reckenfeld: 
Wenn durch Vereinbarung gelingt, kön-
nen leerstehende Häuser, wenn sie drin-
gend benötigt, damit sie nicht weiter 
verfallen, wieder belegt werden mit Re-
ckenfeldern. (Bürgermeister Scharpen-
berg wird sofort vom Schreiben infor-
miert)“ 

02.1950 Bekanntmachung: Es können Anträge zur 
Zahlung von Mobiliarentschädigungen, 
Umzugskosten, Lagerungsschäden u.a. in 
Reckenfeld im Deutschen Haus beantragt 
werden: Es werden mehrere Sprechtage in 
Reckenfeld abgehalten 

02.02.1950 Nach gänzlicher Räumung waren keine 
brauchbaren Möbel von den Eigentümern 
oder Bewohnern vorgefunden worden 

04.1950 Der Landkreis Münster legt fest, dass 
Anträge auf Entschädigung nach Rückga-
be des Grundstückes nur 3 Monate Zeit 
dafür besteht 

1945 
1946 

Lieferung Reckenfelder Betriebe an das 
DP-Lager: 
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Nachweisung über die im Amt entstande-
nen Kosten für die Ausländerlager. Sämt-
liche Lieferungen an beide Lager werden 
hier aufgeführt (nicht zu erkennen, was an 
das Lager Reckenfeld geliefert wurde).  
Lieferanten sind 
• Schlick: Haushaltswaren, Elektro, 

Malerartikel  
• Heimsath: Zement, Fahrten, Öfen, 

Transportkosten 
• Patten: Reparaturen und Installatio-

nen  
• Knippfeld: Anstreicherarbeiten 
• Ashauer: Desinfizieren  
• Rautenberg: Barackenabbruch  
• Schmelter: Fleisch (größere Mengen) 
• August Rolfes: Reparaturen 
• Eisele: Reparaturen  
• Czekalla: Reparaturen  
• Heimsath: Brot backen  

1946 Es tauchen wieder Reckenfelder Firmen, 
dieselben wie oben auf, weitere neue: 
• Lenfort: Milchlieferung  
• Ernst Stolte: Dachpappe  
• Merchel: Zucker  

1946 
1947 

Lieferung nach Reckenfeld (UNRRA): 
• Firma Hatke, Greven, liefert für die 

UNRRA in Reckenfeld Holz und 
Kleinteile und setzt 38 Zimmer-
mannsstunden zu je 1,20 RM und 20 
Lehrlingsstunden zu 0,70 RM in 
Rechnung  

• sowie eine weitere Rechnung für 
„UNRRA Reckenfeld, Baracke Loy-
is“, mit 403,20 RM 

1947 
 
1948  
 
1949 

Jaucheabfuhr im Reckenfelder Lager. 
• Dem Fuhrunternehmer Theissing in 

Reckenfeld wird die Jaucheabfuhr in 
Reckenfeld untersagt, da die Abfuhr 
sehr im Argen liegt, teilt Howest 
Engberding mit.  

• Mit dem Bauer Schulze Roberg wird 
am 23.10.47 ein Vertrag über die Ab-
fuhr im Ausländerlager Reckenfeld 
geschlossen. „... die Jauche wird mit 
stehendem Wagen, d.h. ein Wagen 
mit vollem Fass befindet sich auf 
dem Wege der Entleerung, während 
dessen ein zweites Fass gefüllt wird. 
Zur Füllung der Fässer wird vom 
Auftragnehmer eine Jauchepumpe 
zur Verfügung gestellt. Ein Fuhr-
mann, zwei Wagen mit je einem Fass 
werden ebenfalls von Roberg ge-
stellt. 

• Roberg erhält für die Gespanne, 
Wagen und Jauchefässer, an Stun-
denlohn 2,-- RM für die Leihgebühr 
pro Monat 3,-- RM.“ 

• Der Gemeindearbeiter Melchers in 
Reckenfeld wird aufgefordert, sich 
darum zu kümmern. „dafür sind Sie 

mir verantwortlich.“ Absender: 
Howest-Engberding. 

• 4-5 Tage pro Woche soll die Abfuhr 
erfolgen, bald wird ein 2. Pferd benö-
tigt. Das Jauchefass hat 1.000 Liter. 
Im November 1948 fährt Schulze 
Roberg immer noch Jauche.  

• Dazu gehört auch die Müllabfuhr, die 
Roberg übernommen hat. 

• 1948 werden vom Amt 697 RM 
angemahnt, die noch nicht bezahlt 
wurden vom Oberkreisdirektor in 
Telgte. 

• Letzte Rechnung und Bezahlung an 
Roberg erfolgt im März 1950 für Ab-
fuhr im Januar 1950. 

• Vereinigung der Kriegsbeschädigten 
Ortsgruppe Reckenfeld (Alois Tennie 
macht das) beantragt im Juli 1949: 
Theissing und Marschewski die Jau-
cheabfuhr zu übertragen. 

• Der Antrag wird abgelehnt, weil 
Roberg das macht. 

• Josef Borkenhagen erhält vom Amt 
Greven für Müll- und Jaucheabfuhr 
im Dezember 1949 im Lager Re-
ckenfeld 221 DM für 209 Stunden  

• Auch noch 1950 fährt Borkenhagen 
Jauche ab und erhält Geld  

1946 Kosten: 
Im Amtsbezirk Greven sind nach der 
Aufstellung für den Zeitabschnitt 1945 
und bis März 1946 2,8 Mio. n Kosten 
entstanden und gezahlt 

1947 Gesamtkosten, Ausländerlager + Besat-
zungskosten: 
Vom 1.4.1945 bis 31.3.1947 entstehen 
dem Amt 4,4 Millionen an Kosten, davon 
nur Ausländerlager 3,8 Millionen 
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Quelle: Stadtarchiv Greven 

 
 

Nördlich der Bahnhofstraße lag der von den DPs geschaffene 
Fußballplatz 
Quelle: Stadtarchiv Greven 

 

 

Die Polen hatten eine Schule in der Ortsmitte Reckenfelds. Und da 
gab es auch Zeugnisse 
Quelle: N. N. 
 
 

Auszüge aus mehreren Chroniken 
Einquartierung der Fremdarbeiter in Reckenfeld 
Quelle: Chronik Bürgermeister Scheele, Nordwalde  

• Während des Krieges waren in Deutschland zahlreiche 
Kriegsgefangene und Zivilpersonen aus den besetzten Ge-
bieten als Arbeitskräfte eingesetzt 

• In Nordwalde waren im Dezember 1944 insgesamt 197 
Ausländer vor allem aus Polen, Frankreich und der Sow-
jetunion tätig; vorwiegend in der Landwirtschaft und Tex-
tilindustrie 

• Schon vor dem Einmarsch der Alliierten war von den 
landwirtschaftlichen Behörden versucht worden, die Aus-
länder in ihre Heimat zurückzuführen, weil diese für die 
einheimische Bevölkerung eine Gefahr darstellten, was 
sich später dann auch bewahrheitete 

• Die Ausländertransporte kamen nicht mehr durch. Zahlrei-
che Ausländer kehrten zu ihren ehemaligen Dienstherren 
zurück und führten sich nun wie die Herren auf, sie stellten 
große Ansprüche, stahlen und plünderten 

• Ab 16. Mai 1945 wurde in Reckenfeld für Polen, die nicht 
nach Hause wollten oder konnten, ein großes Lager einge-
richtet 

• Von der englischen Besatzung wurden hierzu überwiegend 
in Block B zahlreiche Häuser requiriert 

• Im Nordwalder Bezirk waren davon 21 Häuser mit 25 
Wohnungen betroffen. Etwa 150 Personen mussten kurz-
fristig ihre Wohnungen verlassen. Nur einigen war es ge-
lungen, ihre Wohnungseinrichtung teilweise mitzunehmen 

• Sie fanden zum Teil Unterkunft bei Bekannten oder Ver-
wandten in Emsdetten, Greven und Nordwalde, andere 
wurden als Evakuierte notdürftig auf Bauernhöfen oder in 
der Hilgenbrinker Schule untergebracht 

• Polen und Russen aus Reckenfeld und Umgebung machten 
die ganze Gegend unsicher. Sie überfielen vorwiegend 
Bauernhöfe und plünderten und raubten bei Tag und 
Nacht, wo sie nur konnten 

• Die Polizei war völlig machtlos gegen diese Überfälle, da 
sie keine Waffen hatte. Die Besatzung gewährte keinen 
ausreichenden Schutz, sie erschien immer erst dann, wenn 
die Räuber mit ihrer Beute bereits fort waren. 
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Auszüge aus der Chronik des SC Reckenfeld 
• Einige Polen treten in den SCR ein und spielen für den 

Reckenfelder Sportclub. Durch den Eintritt können sie 
an offiziellen Meisterschaften teilnehmen 

• „Die Polen, die in Reckenfeld das Sagen hatten, be-
stimmten, dass die jungen polnischen Fußballspieler an-
zumelden sind und in der deutschen Mannschaft zu 
spielen haben. Die Polen waren sämtlich gute Fußball-
spieler. Zwischen den deutschen und polnischen Spie-
lern entwickelte sich eine sehr gute Kameradschaft. Die 
polnischen Spieler hatten inzwischen die deutsche Spra-
che erlernt“ 

• Die Polen haben auch eine eigene Mannschaft; so spie-
len Polen gegen Polen. Namen polnischer Spieler: Ju-
rek, Bolek und Mermer (Verteidiger), Ernst Smolarski 
(Torwart), Kowalski 

• Die Polen haben auch einen eigenen Sportplatz an der 
Bahnhofstraße - hinter dem Haus Dilla - (heute Gewer-

begebiet). Auf diesem Platz hat die 1. Mannschaft des 
SCR gegen eine Polenauswahl gespielt und haushoch 
verloren. Zur Strafe müssen die SCR-Spieler aus größe-
ren Behältnissen Schnaps konsumieren, in größeren 
Mengen, versteht sich 

• Der Aufstieg in die Fußball-Bezirksliga scheitert nur 
daran, da das notwendig gewordene Entscheidungsspiel 
mit 1:2 gegen Reichsbahn Münster verlorengeht. Die 
Reckenfelder Mannschaft wird durch mehrere Polen 
und durch Jupp Lech verstärkt. Die Spieler tragen 
selbstgenähte Trikots mit einem SCR-Emblem. Der 
Stoff wird von den Grevener Textilfirmen Schründer 
und Cramer besorgt 

• Arthur Krispin macht per Siegel im Amt Greven aus 
Polen Deutsche, für ein Spiel gegen Westbevern. Die 
Westbeverner staunen nicht schlecht, als der SCR nur 
mit deutschen Spielern antritt. (Es durfte nur eine be-
grenzte Anzahl von Ausländern spielen). 

 

 
 
Aus der Chronik der evangelischen Schule (1953) 
• Das Reckenfelder Lager wurde durch Auflösung anderer Lager immer 

wieder aufgefüllt  
• Zuerst zogen die Polen aus dem Nordwalder Teil von B ab; ab De-

zember 1949  
• Nach dem Abzug wurden Kammerjäger in die Wohnungen geschickt 

zur Beseitigung von Ungeziefer  
• Die Bauhandwerker in Reckenfeld und Umgebung fanden hier viel 

Arbeit 
• Vereinzelt waren Polen zurückgekehrt und einige Polen wanderten 

nach Übersee aus  

 
Aus der Chronik der Herberner Schule 

• 1946 hat Reckenfeld 1.867 Einwohner  
• In der Bauerschaft Herbern sind in der 

Nachkriegszeit viele Familien unter-
gebracht worden, die ihre Häuser we-
gen des Polenlagers räumen mussten 

• Im August 1946 waren incl. der evaku-
ierten Kinder aus Reckenfeld 81 Kin-
der in der Schule in Herbern. Wegen 
des beschränkten Raumes ist der Un-
terricht erheblich eingeschränkt wor-
den 

• Ab November 1946: Oberstufe 25 
Wochenstunden, Mittelstufe 23 und 
Unterstufe 12-13 Wochenstunden 

• Ab 13.9.1948 ist die Schule Herbern 
zweitklassig. Lehramtsanwärter 
Knaup (Foto) übernimmt den Unter-
richt in den beiden ersten Jahrgängen 
(20 Kinder). Der Unterricht wird in 
der Zeit von 13-16 Uhr erteilt.  

 

Die erste Schule in Reckenfeld 
Quelle: Sperling 

 

Die Herberner Schule am Wittlerdamm 
Quelle: Knaup 

 

Lehrer Knaup 
Quelle: Knaup 
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Auszug aus der Chronik der evangelischen Kirchen-
gemeinde Greven (1953) 
• Zu Beginn des Jahres 1949 wurde in Reckenfeld die 

Freigabe des halben großen Gemeindesaales nach sei-
ner Renovierung in einer Gemeindefeier festlich be-
gangen. An eine Auflösung des Ausländerlagers war 
jedoch noch nicht zu denken 

• Aus diesem Grund wurde in dieser Zeit die Errichtung 
einer Leichenhalle beschlossen, wofür die Mittel durch 
ein groß angelegtes Gemeinschaftswerk von der ge-
samten Reckenfelder Bevölkerung unter Vorantritt 
beider Konfessionen aufgebracht werden sollten. Die 
im Februar 1949 durchgeführte Listensammlung hatte 
ein ermutigendes Ergebnis. Den Rest sollten die örtli-
chen Vereine erbringen 

• DPs: Deutsches Eigentum wurde zerstört und ver-
schleudert, die Baumbestände abgeholzt und zusam-
men mit Türen, Fensterrahmen, Fußböden und Dach-
balken verfeuert. In kurzer Zeit war die Gartensiedlung 
Reckenfeld teilweise in ein Ruinenfeld verwandelt 

• Die evakuierten Deutschen wurden in den Blocks C 
und D, auf den umliegenden Bauernhöfen und in den 
benachbarten Gemeinden behelfsmäßig in Ställen, 

Backhäusern, Waschküchen, Scheunen und Speichern 
großen teils menschenunwürdig untergebracht 

• Die sich aus den fast fünf Jahren ergebenen seelischen 
und vor allem auch moralischen Schäden nahmen er-
schreckende Ausmaße an bis hin zum Raubüberfall 
und Mord 

• Jeder verfügbare Raum im Gemeindehaus wurde eva-
kuierten Gemeindemitgliedern als behelfsmäßiger 
Wohnraum zur Verfügung gestellt, die Säle wurden be-
legt, die Mieter in den Etagenwohnungen rückten zu-
sammen und nahmen weitere drei Familien auf 

• Das Vieh dieser Leute wurde in den Keller gesperrt. 
Jedes Fleckchen Erde gärtnerisch genutzt 

• Für das gemeindliche Leben blieb als Versammlungs-
raum nur noch ein durch Pappe abgeteiltes Sechstel des 
großen Saales. Die Gemeindeschwester räumte für den 
neuen Pfarrer die Schwesternwohnung und zog in die 
Kochküche des Gemeindesaales 

• Dem Gemeindepfarrer zu seiner Unterstützung wurde 
auf einige Monate der Hilfsprediger Walter Nolting 
(später Pfarrer in Nordwalde) zugewiesen 

• Pfarrer Scheinhardt nahm sich im Gemeindesaal in 
Reckenfeld eine Wohnung 

 

 
 
Aus der Website des ASV-Greven 
• Während des Krieges kam das Vereinsleben fast voll-

ständig zum Erliegen, weil ein großer Teil der Mitglie-
der zum Militär eingezogen wurde. 

• In der Nachkriegszeit von 1945 bis 1948 herrschte an 
den Grevener Angelgewässern das Chaos. In die auf 
Befehl der Alliierten geräumten Häuser in Greven und 
Reckenfeld wurden bis zu 10.000 Displaced Persons 

eingewiesen. Ein Teil dieser Personen betrieb den 
Fischfang auf seine Art. Mit den im Munitionslager 
Gronenburg gefundenen Sprengstoffen, die sie in Ge-
wässern zur Explosion brachten, „fischten“ sie diese 
radikal leer. In der Folgezeit unternahm der ASV große 
Anstrengungen, um durch Besatzmaßnahmen den alten 
Fischbestand wiederherzustellen 

 
 
Auszug aus dem Buch 75 Jahre in Reckenfeld – 40 

Jahre Erlöserkirche (2003) 
• Nach 1945 brach in Reckenfeld eine schwere Zeit an. 

Die Häuser im Block A und B wurden beschlagnahmt 
und zwangsweise mit Polen belegt. Fast 5 Jahre lang 
lebte die evakuierte deutsche Bevölkerung in Notun-
terkünften. Jeder verfügbare Raum wurde belegt 

• Auch unser Gemeindehaus. Ein durch Pappe abgeteiltes 
Stück verblieb als Raum für Versammlungen. Schwes-

ter Hedwig Husemann musste in der kleinen Kochküche 
wohnen 

• Pastor Dummer wohnte zuerst in Reckenfeld in der 
Schwesternwohnung, weil das Grevener Pfarrhaus mit 
einem polnischen Kindergarten belegt war. Von hier 
aus versorgte er beide Gemeinden. Auch seine Frau 
engagierte sich in Reckenfeld und erweckte die Kir-
chenchorarbeit wieder zu neuem Leben. 
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Auszug aus dem Reckenfelder Boten  
Informationsblatt der Werbegemeinschaft Reckenfeld aus 
dem Juni 1983  

(Es geht bei dem Artikel um die Auflösung der Reckenfelder Filia-
le der Schönstattschwestern im Haus Marienfried)  

„... Die beiden ersten Schwestern, die am 31. Oktober 
1941, in einer Zeit größter kriegerischer Not, die Schön-
statt-Ära in Reckenfeld gründeten, waren Elisabetis und 
Agnella, von denen vor allem Letztere vielen Reckenfel-
dern noch in guter Erinnerung ist. Das gleiche gilt für 
Schwester Martraud, die vom 24.7.1946 bis zum 13.9.1949 
in Reckenfeld weilte und in dieser Zeit unsäglicher wirt-
schaftlicher Not in vielen Fällen half. Im Verein mit Pastor 
Müller und den Schwestern gerade in der damaligen Zeit, 
als es ohnehin nichts zu essen gab, und Reckenfeld zudem 
noch unter den Drangsalen des DP-Lagers zu leiden hatte, 
und viele Reckenfelder in die umliegenden Gemeinden 
vertrieben waren und ihr karges Leben oft nur in Schweine-
ställen fristeten, bereits in dieser Zeit aufopferungsvolle 
Liebe praktizierte. Heute nennt man es Ökumene.  

Wer zählt schon heute die Kilometer, die die Schwes-
tern bei der Betreuung der verstreut wohnenden Reckenfel-
der zu Fuß zurückgelegt haben? Wer weiß heute noch von 
den Bittgängen, die sie zugunsten der hungernden Bevölke-
rung unternommen haben? Wer erinnert sich nicht noch in 
dankbarer Weise an Schwester Gerlande, die trotz ihrer 
kranken Füße für Reckenfeld Kilometer um Kilometer 
gelaufen ist? Nichts war ihr zu schwer, und nie kam ein 
klagender Laut über ihre Lippen. Wer erinnert sich nicht an 
Schwester Kornelia, die zu jeder Tages- und Nachtzeit am 
Krankenbett vieler Reckenfelder gesessen hat? ...“  
 
Was Zeitungen über die Wohnungsnot schreiben  
(Aus der Sammlung des Redakteurs Carl Schumacher) 
 25.8.1949: Das Wohnungsamt erhält wöchentlich ca. 
50Antrage für die Suche nach einer Wohnung. Durch die 
Räumung der Polenlager ist jedoch keine Wohnung mehr 
entstanden, wie es das Beispiel Reckenfeld zeigt. Die Men-
schen kehren in ihre eigenen Häuser zurück und dort wo sie 
gewohnt haben, können die Aufnehmenden wieder ihre 
alten Wohnungen selbst nutzen  
 1949: Die katastrophale Wohnungsnot: 1008 Woh-
nungssuchende verzeichnet die amtliche Kartei, davon sind 
316 dieser Wohnungssuchenden auf der Dringlichkeitsstufe 
I, in Reckenfeld hausen 27 Familien in ausgesprochenen 
Elendsquartieren (6-8 Personen in einem Raum) mit 2,31 
Personen hat Greven die größte Belegungsdichte.  
Eine Entspannung der angestrengten Wohnungslage wird 
hoffentlich die Räumung des Ausländerlagers in Greven 
und Reckenfeld mit sich bringen. Die beschlagnahmten 
Häuser sind größtenteils einstöckige Gebäude, sie waren 
schon zu normalen Zeiten stark belegt  
 6.2.1950: Amtsdirektor Dr. Drost über die Wohnungs-
lage in Greven und Reckenfeld: sie ist katastrophal! Die 
Wohnungsnot ist schlimmer als in anderen Orten des Land-
kreises. Das ist darauf zurückzuführen, dass in Greven und 
Reckenfeld durch die Ausländerlager viele der Häuser be-
legt sind. Die Stadt ist dieser halb (Wohnungsnot) beim 
Ministerpräsidenten Arnold vorstellig geworden  
 3.3.1950: Die Wohnungsnot in Greven verstärkt sich 
immer mehr; waren es im Juni 1948 nur 750 Anträge auf 
Suche nach einer Wohnung: So sind es augenblicklich über 
900 Anträge mit ca. 3.000 Wohnungssuchenden. Dr. Drost 
macht den Vorschlag, die Ausländerlager in Greven und 

Reckenfeld in die freigewordene PW-Entlassungslager an 
der Grevener Straße in Münster zu verlegen 
 
Auszug aus mehreren Veröffentlichungen in der hiesi-
gen Presse  
• Die Polen nannten die Blöcke A und B „Polnische Ko-

lonie.“ Sichtbare Zeichen ihrer  Präsenz  waren  der  Po-
lizeiposten  am  Eingang  zur  Bahnhofstraße  mit stän-
dig wehender polnischer Fahne und das große Christus-
Monument vor der Schule 

• Die Abflussgräben lagen voller Unrat. Die schmalen 
Straßen und Gärten waren von  hohen  Unkrautstauden  
überwuchert.  Zäune  und  Umfriedungen  waren abge-
rissen 

• Wilde  und  zahlreiche  Müllkippen  vervollständigten  
das  trostlose  Bild  der Verwüstung 

• Weihnachten  1949  zogen  die  ersten  Reckenfelder  
wieder  in  ihre  alten Wohnungen.  Endlich  hatte  der  
Spuk  ein  Ende,  aber  von  der  fünfjährigen Isolation 
hat sich Reckenfeld jahrzehntelang nicht erholt 

• Zurückgeblieben  sind  die  Polengräber  auf  dem  alten  
katholischen  Teil  des Friedhofs. Da die hier begrabe-
nen Polen ewiges Ruherecht haben, bleiben die Gräber  
für  Reckenfeld  eine  bleibende  Erinnerung  an  eine  
seiner  schwersten Zeiten 

• Der  Gesamtschaden  an  Wohnhäusern,  Kleingärten  
und  Kleintierstallungen sowie der Verlust an Mobiliar 
belief sich auf rund 2,5 Millionen DM, errechnet ein-
einhalb  Jahre  nach  der  Währungsreform,  als  jeder  
Deutsche  40  Mark Startkapital in neuer Währung be-
kam. In der für damalige Verhältnisse enorm hohen  
Summe  waren  nicht  eingerechnet  die  physischen  
und  psychischen Schäden.  Es  war  reiner  Material-
wert.  Die  Schäden an Leib und Seele waren weitaus 
höher 

• Die Auflösung des DP-Lagers und somit das Ende der 
Polenzeit feierten die Reckenfelder mit einem großen 
Volksfest am 20. Mai 1950. 
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Noch einmal etwas Amtliches 
Landrat Dr. Stiff schreibt am 29.9.1945 an die Bürger-

meister von Saerbeck und Greven und teilt mit, dass die 
Militärregierung sich damit einverstanden erklärt, dass 
diejenigen männlichen Personen, die die Nachtwache 
zwecks Vermeidung von Überfällen und zur nachbarlichen 
Hilfe ausführen, Bescheinigungen erhalten, wonach diese 
Personen von dem Ausgehverbot innerhalb des Wachbe-
reichs befreit sind. 

Die Orts-Polizeibehörde schreibt am 19.12.1945: „Seit 
dem letzten Bericht hat die allgemeine Unsicherheit in den 
Bauerschaften des Amtes Greven weiterhin zugenommen. 
In der Zeit vom 1.12. bis 15.12.1945 wurden 10 Raubüber-
fälle auf Bauernhöfe ausgeführt. Die sind zweifelslos in den 
Reihen der hier untergebrachten Ausländer zu suche. Bei 
sämtlichen Überfällen führten sie Schusswaffen bei sich. 
Bei den bisher gemachten Erfahrungen ist kaum anzuneh-
men, dass ohne Überweisung eines Streifenwagens und 
ständige Überwachung der Bauerschaften zur Nachtzeit 
durch die Polizeibeamten des Amtes Greven eine Änderung 
dieses auf die Dauer gesehen unhaltbaren Zustandes eintre-
ten wird.“ 

Die Amtsverwaltung verfasst im September 1949 über 
den Zustand in einen Brief an das Verkehrsministerium in 
Düsseldorf (Auszüge daraus):  
• In Reckenfeld sind neben den großen Häuserschäden 

auch sämtliche Straßen innerhalb des Lagers von den 
Lagerfahrzeugen restlos zerfahren. Die gesamten Stra-
ßen befinden sich in einem geradezu trostlosen Zu-
stand, ein Sieb von Schlaglöchern und Zerstörungen  

• 30.000 Quadratmeter Straßendecke profilmäßig sind 
herzustellen mit einer 3 cm starken Weichasphaltdecke  

• Außer diesen Straßenschäden ist ebenfalls das gesamte 
Wassergraben-System einschließlich Rohrdurchlässe 
vollkommen zerstört, versandet, verkrautet und zuge-
fahren. Es ist alles verschlammt und vermurt. Mindes-
tens 12 km Wassergräben müssen vollständig erneuert 
werden  

• Die Straßenbeleuchtung in Reckenfeld wurde in ihrer 
Gesamtheit von den Ausländern vernichtet. Die Holz-
masten wurden verheizt, Armaturen, Leitungen, Lam-
pen usw. restlos zerstört.  

Im Oktober 1949 folgt ein weiteres Schreiben an das Minis-
terium für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten in Düs-
seldorf (Auszüge hieraus): 
• Beschlagnahmt sind für die Ausländerlager noch in 

Greven 220 und in Reckenfeld 130 Hausgrundstücke  
• Bei den Hausgrundstücken handelt es sich mit je 2 

Morgen Gartenland, die als Kleingärten zum Lebens-
unterhalt ausschließlich genutzt wurden. Sie befinden 
sich im Zustand größter Verwahrlosung. Diese Grund-
stücke sind seit Jahren unbestellt. Es ist der deutschen 
Bevölkerung verboten, dieselben zu betreten  

• Sämtliche Einfriedungen sind zerstört, das Wassergra-
bensystem einschl. der Rohrdurchlässe sowohl der 
Gemeinde als auch der Siedler ist vollkommen zerstört, 
versandet und zugefahren  

• Der größte Teil der Obstbäume, Fruchtsträucher usw. 
wurde abgeschlagen und verbrannt  

• Jedes Grundstück hatte seine besondere Stallung für 
die Haltung von Kleinvieh (Schwein, Ziege, Kanin-
chen, Federvieh usw.). Diese Stallungen sind zu 90 % 
restlos abgerissen und von den Ausländern zerstört. 

Der Rest ist so stark beschädigt, dass sie nach der 
Räumung ebenfalls beseitigt werden müssen  

• Die umliegenden Bauern des Lagers Reckenfeld mel-
den eine Totalbeschädigung von rund 1.000 Morgen 
Wiese, Felder und Acker an. Es handelt sich hier um 
Ländereien, die entweder innerhalb des Lagers oder in 
unmittelbarer Nähe liegen. Sämtliche Drainagen, Ein-
friedungen wurden entfernt  

• Durch den außerordentlichen Holzeinschlag als 
Brennmaterial für die Ausländer und den starken Holz-
raub der Ausländer sind ganze Waldungen verschwun-
den.  

 Die Verwaltung des Amtes Greven schreibt an den 
Kreistag des Landkreises Münster über den Kreisausschuss 
- Herrn Landrat Dr. Pottebaum -, Münster, am 25. August 
1949: „Betr. Ausländerlager Greven und Reckenfeld. Ins-
gesamt sind noch 337 Hausgrundstücke und drei Schulge-
bäude nicht beziehbar, da sie sich im Zustand größter Ver-
wahrlosung befinden. In großem Umfang sind Fußböden 
herausgerissen, Türen entfernt, Mauerwerk und Fenster-
rahmen beschädigt und der Verputz herabgefallen.“  
 Es wird (allgemein) bestätigt, dass nach gänzlicher 
Räumung des Ausländerlagers Reckenfeld am 31.01.1950 
keine brauchbaren Möbel von den Eigentümern und frühe-
ren Bewohnern vorgefunden wurden. Bei tatsächlich vorge-
fundenen Möbeln sind jedoch die Beschädigungen so groß, 
dass sich Reparaturen nicht lohnen. Eine Ausnahme gibt es: 
Die Ww. Happel, Reckenfeld, Bahnhofstraße 36, hat einen 
zweitürigen Kleiderschrank und eine Wäschemangel, die 
jedoch (nur) beschädigt sind, nach der Freigabe vorgefun-
den. Bestätigt wird das am 2.2.1950 von Dr. Drost.  
(Anm.: Das scheint die Ausnahme gewesen zu sein, wie auch 
anderer Vermerk von Dr. Drost aussagt).  

Die Amtsverwaltung Greven (interner Vermerk) „Die 
Ausbesserung bedürftiger Straßen in Reckenfeld sind nach 
Länge und Breite zu berechnen und einzeln anzugeben. Die 
Gräben und die Kosten der Wiederherstellung der Beleuch-
tung können in die Summe mit einkalkuliert werden.“ 
 Die Amtsverwaltung Greven veröffentlicht am 
25.2.1950, dass „Zur Klärung von Räumungsfragen (insbe-
sondere Zahlung von Mobiliarentschädigungen, Umzugs-
kosten, Lagerungsschäden u.a.) hat die Kreisfeststellungs-
behörde ab sofort für die Bevölkerung Reckenfelds Sprech-
stunden eingerichtet: Jeden Montag von 14.30-17.30 Uhr in 
der Gastwirtschaft Brinkmeyer.“  
 Aktennotiz einer Besprechung bei der Regierung am 
24.1.1950 betreffend Abrechnung der Instandsetzungskos-
ten für die geräumten Häuser in Reckenfeld. Teilnehmer: 
Landrat Meister, Insp. Prinz, O-Insp. Scheffer, Bürgermeis-
ter Scharpenberg, Amtsinsp. Frie 
 „Vom Bürgermeister Scharpenberg wurden die Schwie-
rigkeiten, die bei den Instandsetzungen bzw. Abrechnungen 
der geräumten Häuser in Reckenfeld entstehen, vorgetra-
gen. Besondere Schwierigkeiten bereiten die Abrechnung 
der Anstreicherarbeiten. Nach längerer Aussprache wurde 
vom Landrat Meister der Begriff ‚Schönheitsreparatur‘ für 
die Häuserinstandsetzung in Reckenfeld wie folgt ausgelegt 
und bestimmt: 
• Die Wohnungen sollen in den früheren Zustand wie-

derhergestellt werden. Falls der Tapetenanstrich dem 
Leimfarbenanstrich kostenmäßig gleichkommt, ist 
auch die Verwendung von Tapeten gestattet  

• Ebenfalls genehmigt werden: der Fußbodenanstrich, 
der Fenster-Innenanstrich und Tür-Innenanstrich falls 
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derartige Arbeiten infolge vollkommener Abnutzung, 
Erneuerung von einzelnen Teilen usw. erforderlich 
werden  

• Nicht abgerechnet werden können ausgesprochene 
Schönheitsreparaturen (z. B. überteuerte Tapeten, 
Schleiflackanstrich u.a.  

Mit dieser Regelung erklärte sich Bürgermeister Scharpen-
berg einverstanden.  
In einem Aktenvermerk vom 2. Mai 1950 - betr. Instandset-
zungsgelder für Reckenfeld - wurden zur Zahlung angewie-
sen:  
• Für 1949:  138.508,25 DM  
• Für 1950:      6.552,69 DM  
Wer zahlte Entschädigungen für die zerstörten Straßen und 
Einrichtungen und an die Reckenfelder?Amtsdirektor Drost 
schreibt am 16.3.1950 einen Aktenvermerk (Auszug): Im 
Wiederaufbau-Ministerium NRW ... seien geringe Geldmit-
tel für Kleinsiedlungen und Kleingärten noch verfügbar. Es 
ist denkbar, dass für Reckenfeld je Garten 150 DM bewil-
ligt werden. Ein gärtnerischer Sachverständiger aus Müns-
ter wird den Antrag begutachten.  
 
Zum obigen Thema des Geldverdienens der Schrift-
verkehr zwischen Ämtern und Beteiligten 

Der 1. Vorsitzende Alois Tennie und der 2. Vorsitzende 
Gustav Retzmann von der Wirtschaftlichen Vereinigung 
Deutscher Kriegsbeschädigter und Hinterbliebener - Orts-
gruppe Reckenfeld - fragt bei der Gemeindevertretung 
Greven l.d.E. am 5.7.1949 nach, warum dem Schwer-
kriegsbeschädigten Bernh. Theissing das Jauchefahren aus 
dem Ausländerlager Reckenfeld untersagt worden ist. Wes-
halb wurde einem Großbauern die Angelegenheit übertra-
gen? Wir stellen daher den Antrag, den beiden Schwer-
kriegsbeschädigten Theissing und Marschewski das Jauche-
fahren wieder zu erlauben. 

Landrat Dr. Stiff erlässt am 13.7.1945 (von Telgte aus) 
eine Verfügung über die Ausgehverbotszeit für die Zeit 
15.07.1945 - 20.07.1945 22.00 Uhr bis 04.45 - 21.07.1945 - 
11.08.1945 21.45 Uhr bis 05.15 - 12.08.1945 - 25.08.1945 
21.30 Uhr bis 05.30 - 26.08.1945 - 07.09.1945 21.00 Uhr 
bis 06.00.  

Amtsbürgermeister Berlage erlässt am 14.11.1945 eine 
Bekanntmachung, die auch in Reckenfeld ausgehängt wird: 
In letzter Zeit sind im hiesigen Amtsbezirk mit Hilfe unzu-
friedener deutscher Zivilisten gewisse Verbrechen ausge-
führt worden. Aus diesem Grund wird strengstens darauf 
hingewiesen, dass sich alle Zivilisten, die nach dem Aus-
gehverbot draußen angetroffen werden, der Gefahr ausset-
zen, dass auf sie geschossen wird, wenn sie in Sicht einer 
englischen Streife kommen.  

Das Bauamt - Greven - schreibt dazu am 7.7.1949: Dem 
Vorsitzenden Tennie ist vor etwa 2 Jahren erklärt worden: 
„Der Fuhrunternehmer Theissing war mit der Jaucheabfuhr 
seit Bestehen des Ausländerlagers beschäftigt. Bei dem 
damaligen Bürgermeister Heimsath sowie bei der Amts-
verwaltung Greven liefen laufend von dem damaligen pol-
nischen Kommandanten Klagen ein, dass der Inhalt der 
Gruben wegen Überfüllung hervortrete. Auf die Seuchenge-
fahr wurde hingewiesen. Der polnische Arzt musste sein 
Gutachten abgegeben. Es wurde festgestellt  
• Die Gruben zum größten Teil überliefen  
• Die Fuhrstunden nicht immer einwandfrei eingetragen 

wurden  

• Theissing nicht in der Lage ist, die Gruben restlos 
reinzuhalten.  

Ferner wünschten Reckenfelder Bürger nicht, dass 
Theissing weiter Jauche fahre, da derselbe mit den Auslän-
dern in geschäftlicher Beziehung stünde. Beweis zu letztem 
Punkt: Der Bauer Schulze Roberg fährt laufend mit stehen-
den Wagen und Jauchefässern mit 1.000 Liter Inhalt. Theis-
sing dagegen fuhr mit einem Wagen und mit einem weitaus 
kleineren Fass. Zur Abwendung der berechtigten Klagen 
wurde von mir der Bauer und Spediteur Strotmann, Her-
bern, aufgesucht. Dieser lehnte die Abfuhr trotz der von mir 
hervorgestellten wichtigen Vorzüge, wie reichliches Geld-
einkommen, Dung für eigene Grundstücke u.a., ganz ent-
schieden ab. Daraufhin wurden mit Schulze Roberg Ver-
handlungen aufgenommen.“  
 

Es tut sich was...Der Minister für Wiederaufbau des Lan-
des NRW schreibt am 7.10.1949 über den RP an den Amts-
direktor in Greven: „Auf Grund einer offiziellen Mitteilung 
der Militärregierung, die mir anlässlich einer Konferenz 
beim Govermental Officer des Landes NRW am 29.9.1949 
gemacht wurde, kann ich Ihnen mitteilen, dass die Räu-
mung des Lagers Reckenfeld bis Weihnachten 1949 durch-
geführt sein soll. Im Anschluss hieran soll im Januar mit 
der Räumung des Lagers Greven begonnen werden.“ 
 

Ministerpräsident Arnold in Reckenfeld  
Eine Woche vor der ersten Bundestagswahl am 14. August 
1949 schreibt eine Zeitung:  

Ministerpräsident Arnold in Greven und Reckenfeld  
Arnold will sich für Räumung der Lager Greven und Re-
ckenfeld einsetzen.  

Danach besteht noch immer die Reihenfolge: Lahde, 
Brauweiler, Reckenfeld, Greven, nach der die Lager ge-
räumt werden sollen. Arnold sagte für die Wiederinstand-
setzung der Häuser in Greven und Reckenfeld nach erfolg-
ter Räumung seine finanzielle Unterstützung zu (Lahde ist 
fast geräumt, und erhielt eine Zusage von 1 Million Mark). 
Im Verlauf des Nachmittags wurde eine Besichtigungsfahrt 
durch die Lager Greven und Reckenfeld gemacht, an der 
Ministerpräsident Arnold, Oberkreisdirektor Dr. Stiff, der 
CDU-Kandidat für den Bundestag Peter Nellen, von dem 
die Anregung der Besichtigung ausging, Amtsdirektor Dr. 
Drost, Amtsbürgermeister Minnebusch, der Sohn des Mi-
nisterpräsidenten und der WN-Mitarbeiter teilnahmen.  

In Reckenfeld besichtigte Arnold den Block D, in dem 
die Geräumten unter unwürdigen Umständen in Baracken 
hausen. Er überzeugte sich davon, dass z.B. acht Personen 
nur wenige Quadratmeter Wohnfläche und drei Betten zur 
Verfügung stehen. Den Bewohnern mit denen er sich unter-
hielt, sprach er Mut zu und versprach ihnen, alles für Re-
ckenfeld zu tun. Das Problem müsse sobald wie möglich 
gelöst werden. „Gut, dass ich das gesehen habe!“ er ver-
sprach, mit dem Wiederaufbauminister und der Militärre-
gierung über die baldige Räumung der Lager Greven und 
Reckenfeld zu verhandeln.  

Die Kreisverwaltung Steinfurt schreibt am 28.9.1949: 
Durch eine Inhaberin der im Ortsteil Reckenfeld (Gemeinde 
Nordwalde) von Ausländern belegten Wohnung wird be-
kannt, dass seit einigen Tagen Ausländer aus diesen Woh-
nungen in den Abendstunden nach Eintritt der Dunkelheit 
Möbelstücke herausschaffen, die vermutlich von Deutschen 
in Empfang genommen und mit Fahrzeugen wegtranspor-
tiert werden. Da die beschlagnahmten Grundstücke in Re-
ckenfeld nach zunächst noch offiziellen Meldungen dem-
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nächst freigegeben werden sollen, gehen die Ausländer jetzt 
offenbar her, das den deutschen Wohnungsinhabern gehö-
rende Mobiliar, welches bei der Beschlagnahme zurückge-
lassen werden musste, zu verkaufen bzw. zu vertauschen. 
Die Deutschen, die in der Nähe wohnen, sind machtlos. Es 
wird dringend gebeten, eine verstärkte Polizeieinheit dort-

hin zu legen, die die Ausgänge aus Reckenfeld besetzt hält 
und Kontrollen durchführt.  

 
 

 
Die DP-Familie Norek machte u.a. folgende Fotos aus dem DP-Lager 

 
Fronleichnamsprozession der Polen in Reckenfeld 
Quelle: Norek  

  
Schneeballwerfen im Block A 
Quelle: Norek  

 
Polnische Priester unter sich 
Quelle: Norek 

 
Sie leitete die polnische Kindergartengruppe in Reckenfeld 
Quelle: Norek 

 
Eine Kindergartengruppe auf der damaligen Nordwalder Straße beim Überqueren der Verbindung vom Dorfplatz zu den beiden Blö-
cken A und B (Im Hintergrund das Haus von Massing (re) und das spätere Haus Marienfried)  
Quelle: Norek 
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Im Hintergrund die „besetzte“ Schule und die katholische Kirche. Beide Personen stehen auf der heutigen Emsdettener Landstraße 
Quelle: Norek 

 
Eine polnische Familie bewohnte das 
ehemalige Trafohaus des Blocks A. Das 
Haus stand an der Emsdettener Landstraße 
Quelle: Norek 

 
Eine polnische Kindergartengruppe vor 
Haus A 27 
Quelle: Norek 

 
Zwei polnische Jungs auf der heutigen 
Emsdettener Landstraße. Der Verlauf dieser 
Straße war ein noch gänzlich anderer als 
heute (2017)  
Quelle: Norek 

 
Die Kindergartengruppe vor Haus A 31 
Quelle: Norek 

 
Zwei polnische Jugendfreunde im Lager A 
oder B 
Quelle: Norek 

 
Ein stolzer junger Mann im Reckenfelder 
Lager. Die Schlaglöcher gehörten  
zum damaligen Erscheinungsbild von 
Reckenfeld  
Quelle: Norek 

 
Tante und Mutter des kleinen Jungen. Sie 
stehen auf der heutigen Emsdettener Land-
straße 
Quelle: Norek 



 
307 

 

Zeitungsausschnitt der Westfälischen Nachrichten  
über den Bericht von Manfred Rech, als das ehemalige Polenkind Alexander Norek Reckenfeld besuchte, in dem er als 
Kind einige Jahre im DP-Lager mit seiner Mutter gelebt hatte. 
Besuch aus dem fernen Tasmanien und Australien 
Reckenfeld. „Auf einmal standen vier Erwachsene in unserem Wohnzimmer“, berichten Manfred und Mechthild Rech. 
„Zwei davon kennen wir, Klemens und Karsten Rolfes. Aber wer waren die anderen beiden Herren?“ 
Wie sich bald herausstellte, waren die unbekannten Besucher Vater und Sohn aus Australien, genauer gesagt aus Tasma-
nien angereist. Der Vater, mit Namen Alexander Norek, wollte Reckenfeld wiedersehen, wo er als polnisches Kind von 
September 1945 bis zum Dezember 1949 aufgewachsen war. Die beiden hatten sogar Fotos von Reckenfeld aus der dama-
ligen Zeit im Gepäck, die sofort gemeinsam studiert und diskutiert wurden. Informationen über die Zeit der Besetzung 
durch polnische Displaced Persons wurden ausgetauscht. Diese von Polen gemachten Aufnahmen dürften, so Manfred 
Rechs Vermutung, mit die einzigen Fotos sein, die von ausländischer Seite von Reckenfeld aus dieser Zeit existieren. 
Gewohnt hatten Mutter Janina und Sohn Alexander sowie weitere Angehörige wahrscheinlich im ehemaligen Trafohaus 
des Depots A an der heutigen Emsdettener Landstraße. (Das Gebäude existiert nicht mehr. Es wurde etwa 1962/63 abge-
rissen.) Mutter Janina arbeitete während dieser vier Jahre als Kindergärtnerin für die Kinder der polnischen Familien. Der 
Kindergarten muss im Haus Dringenberg (ehemaliger Schuppen A 31) in der Goethestraße untergebracht gewesen sein, 
Fotos belegen dies jedenfalls. Der im Jahr 1942 in Warschau geborene Alexander – er hieß damals noch Niewiadomska – 
lebte nach der Verschleppung aus seiner polnischen Heimat mit seiner Mutter ab August 1945 im „Camp Specken“ bei 
Bad Zwischenahn, bevor er nach Reckenfeld kam. Alexander kann sich noch erinnern, dass seine Tante Elzbieta Dorohi-
nicka durch ihre deutschen Sprachkenntnisse die Familie vor der Erschießung durch die Deutschen rettete. Die Rettung 
bedeutete jedoch: Abtransport nach Deutschland. Der Sohn von Alexander Norek, Mark, wurde in Australien geboren, 
lebt heute mit seiner Familie in Sydney und will zusammen mit seinem Vater die Historie seiner Vorfahren aufarbeiten. 
Dafür waren bei dieser Reise gleich mehrere Stationen in Polen, Frankreich und Deutschland notwendig. Weitere Reisen 
für eine historische Aufarbeitung sollen folgen. 
Nachzutragen ist zu dem Leidensweg der Familie: 
• Erster Aufenthalt der Familie Niewiadomska in Deutschland war das „Camp Specken“ bei Bad Zwischenahn  
• Auszüge aus einem Dokument: Times of Stay:  

o 30.8.1945 Bad Zwischenahn im Camp  Specken – danach verlegt nach Goldenstedt 
o 17.9.1945 DP-Camp Reckenfeld  
o 16.4.1946 DP-Camp Reckenfeld   
o 11.6.1948 DP-Camp Reckenfeld  
o 10.12.1949 transferred from IRO-Zonal Staging Centre Seedorf (Anm.: Seedorf liegt zwischen Bremen und Ham-

burg)  
• Die Familie wurde mit dem Schiff von Italien nach Australien verschifft (Es gibt ein Foto mit einem Schiff. Wahr-

scheinlich ist, dass sie auf diesem Schiff nach Australien ausgewandert ist)  
• Die Tante - Elzbieta Dorohinicka (geborene Hentschel) - die Frau mit der länglichen Nase -, die Deutsch sprach, 

rettete die Familie vor der Erschießung von den deutschen Soldaten. Bedeutete aber: Abtransport nach Deutschland  
• Sie hat bis in die 1960er Jahre in Greven bzw. Reckenfeld gewohnt. (Anm.: Einige können sich an das Gesicht erinnern, 

sie in Reckenfeld gesehen zu haben)  
• Von seinem leiblichen Vater weiß Alexander gar nichts! Die Mutter hätte nie mit ihm darüber gesprochen  
 

 

Fazit aus der Befragung von etwa 120 Reckenfel-
dern/innen und der Auswertung von Dokumenten 
nach einem zeitlichen Abstand von ca. 60 JahrenDie 
Aussagen der Zeitzeugen waren aufgrund ihrer eigenen 
Erlebnisse bzw. ihrer Eltern/Großeltern rundweg negativ. 
Darüber hinaus hatten die Zeitzeugen zu damaliger Zeit 
mitbekommen, was alles über die Polen gesagt und ge-
schrieben wurde: Mord, Totschlag, Raub, Diebstahl und 
Vergewaltigungen. 

Das führte dazu, dass die Meinung über die polnischen 
Besetzer noch düsterer wurde. 
Viele fragten sich damals und auch heute noch, warum 
Reckenfeld? „Warum mussten wir aus unseren Häusern und 

Wohnungen und nicht andere? Auch andere Unterbrin-
gungsmöglichkeiten wie Fabrikhallen, Säle und derglei-
chen, die gab es doch!“  

Dennoch klang bei einigen durch, dass sie heute Ver-
ständnis für das Verhalten der Polen mit fremden Eigentum 
umzugehen hatten, (Verheizen alles Brennbaren in den 
Häusern, als Beispiel). „Die Polen haben ja schließlich sehr 
viel Leid durch die Deutschen erfahren, aber mussten einige 
der Besetzer, sich so verhalten?“ 
Die Frage bleibt, wie hätten wir reagiert, wenn wir an ihrer 
Stelle gewesen wären. Diese Frage bleibt wohl für immer 
unbeantwortet.  
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25.4 Sie lebten auch hier im Lager und 
was sie zu sagen hatten 

 

 

Befragung von Frau Fw. (Displaced Person) über das 
Leben im Lager Reckenfeld  
Die Befragung erfolgte durch Kathrin Haves im Jahr 2000 

Frau Fw. wurde mit 19 Jahren aus Polen zur Zwangsar-
beit nach Deutschland verschleppt. Zuerst arbeitete sie in 
Rheine. Danach kam sie durch das Arbeitsamt nach 
Emsdetten in die Bauernschaft Ahlintel, wo sie auf einem 
Bauernhof arbeiten musste. Der Bauer behandelte sie sehr 
schlecht. Sie arbeitete dort bis zur Befreiung durch die 
Alliierten. Sie wurde zuerst in das DP-Lager nach Greven 
geschickt und nach kurzer Zeit kam sie in das DP-Lager 
nach Reckenfeld. Dort lebte sie von 1945 bis 1948. 

Im DP-Lager in Reckenfeld wohnte sie in einem ge-
räumten Haus an der heutigen Emsdettener Landstraße. Sie 
teilte sich mit einer jungen ehemaligen Zwangsarbeiterin 
ein Zimmer in diesem Haus, das noch von anderen Fami-
lien bewohnt wurde. Frau Fw. sagte in dem Interview, dass 
sie durch den Dreck und die Zerstörungen in dem Haus 
annahm, dass schon vorher Leute hier gewohnt hatten. Für 
sie sei es unverständlich gewesen, dass von den Lagerinsas-
sen Sachen der Deutschen kaputt gemacht wurden. So et-
was gehöre sich nicht! 1946 heiratete sie Stefan Fw. Ihr 
Mann war ebenfalls ein ehemaliger polnischer Zwangsar-
beiter und lebte auch im Lager in Reckenfeld. Die Eheleute 
bekamen einen Sohn, der im Alter von nur einem Jahr ver-
starb. Sie beerdigten ihn auf dem katholischen Friedhof in 
Reckenfeld- 

Frau Fw. erzählte außerdem, dass in dem Lager kaum 
Russen waren. Diese wurden sofort ausgesondert und ka-
men meist in das Lager nach Greven, um von dort direkt 
nach Russland repatriiert zu werden. Die Russen, die sich in 
Reckenfeld aufhielten, änderten darum nach der Aussage 
von Frau Fw. ihre Namen in Polnisch klingende Namen, 
um nicht zurück nach Russland zu müssen. Jeder wusste, 
dass russische Zwangsarbeiter in Russland als Kollabora-
teure der Deutschen angesehen wurden und dort direkt nach 
Sibirien in Lager kamen, erinnerte sie sich. Ihrer Aussage 
zufolge war das Lager in Reckenfeld nicht bewacht, es gab 
aber eine polnische Polizei auf der heutigen Bahnhofstraße.  

Sperrzeiten waren festgelegt, in denen die Lagerbewoh-
ner nicht mehr aus dem Lager durften und auch Deutsche 
nicht hinein. 

Weil es im DP-Camp Reckenfeld keine Arbeit gab, 
suchte sich Frau Fw. Arbeit beim Bauern Leihsing. Dort 
spülte sie das Geschirr und als Gegenleistung erhielt sie 
Milch. Frau Fw. hatte auch kein Geld um sich Kohlen zu 
kaufen. Daher sammelte sie Kohlenstaub auf, den sie mit 
Wasser vermischte und zu kleinen Kohlekugeln formte. 
Lebensmittel bekam sie auf der heutigen Industriestraße in 
einem Magazin in dem einmal täglich warm gekocht wurde. 
In dem Lager gab es eine polnische Kirche und eine Kapel-
le, in die sie immer ging. Als polnische Kirche diente die 
katholische Kirche der Reckenfelder Einwohner. 

Unterhaltungsangebote für die DPs gab es, soweit sie 
wusste, in Greven. Sie hatte aber kein Geld, um dorthin zu 
gehen. Wöchentliche Kinovorführungen für die Reckenfel-
der DPs im Kino in Greven konnte sie daher nicht besu-
chen.  

Für die Displaced Persons wurden verschiedene Mög-
lichkeiten der Versorgung, Weiterbildung und Unterhaltung 
eingerichtet. Ein Kindergarten, eine Bibliothek und eine 

geplante weiterführende Schule gehörten ebenfalls dazu 
wie ein Theater. Landwirtschaftliche Weiterbildungskurse 
und Vorlesungen zur Hebung der allgemeinen Bildung 
wurden durchgeführt. Sportliche Veranstaltungen wie Fuß-
ballspiele, Basketballspiele, Volleyball und Leichtathletik 
rundeten das Angebot ab. 

Auf die Frage, ob sie in Deutschland bleiben wollte, 
antwortete sie, dass sie keine andere Möglichkeit hatte. Ihre 
Mutter wurde 1942 aus Polen verschleppt und totgeschla-
gen. Ihr Bruder und ihr Vater wurden im März 1942 nach 
Deutschland deportiert und sie am 1. Februar 1942. Daher 
wusste sie nicht, zu wem sie in Polen hätte zurückkehren 
können. Die politische Lage spielte dabei auch eine Rolle, 
denn Stalin war bereits dort einmarschiert und sie hatte 
Angst. Frau Fw. drückte die politische Lage in Polen so 
aus: Der erste Teufel war weg und der zweite setzte sich. 
Somit war eine Rückkehr in ihr Heimatland für sie und 
auch für viele andere DPs unmöglich. 

Von Reckenfeld aus kam sie über Solingen nach Au-
gustdorf, Bremen Leesum, Wipperfürth und dann in ihren 
heutigen Wohnort Dortmund. Sie fühlt sich auch heute 
noch heimatlos. Sie hat bis heute die deutsche Staatsbürger-
schaft noch nicht, da es damals zu teuer war, sie zu erwer-
ben. Wegen der fehlenden deutschen Staatsbürgerschaft 
hatte sie auch später noch viele Probleme mit den Behör-
den. Als ich sie nach einer Entschädigung für die Zwangs-
arbeit fragte, erzählte sie, dass sie bereits 2 Anträge noch 
mit ihrem Mann gestellt habe und beide Anträge mit der 
Begründung abgelehnt wurden, dass kein Geld da sei. Frau 
Fw. konnte verstehen, dass es für die Reckenfelder eine 
schwere Zeit war, weil sie aus ihren Häusern heraus muss-
ten. Es war aber auch für die Polen sehr schwer. Ihrer Mei-
nung nach hatte keiner was zu sagen, weder die Deutschen 
noch die Polen. Frau Fw. ist 77 Jahre alt.  

 

 
 

Telefongespräch mit Frau Fw. im Alter von 85 Jahren.  
(Es handelt sich um dieselbe Person) 
(Das Gespräch führte Manfred Rech am 5.3.2008)  

Mit Marlies und Willi K. - den Kindern des Ehepaars K. 
aus Reckenfeld -, hat sie noch Kontakt. Sie besucht seit 
Jahren das Grab ihres Sohnes auf dem katholischen Fried-
hof. Sie will auch weiter nach Reckenfeld kommen.  
Das Kind – nach dem Grabstein – Stasia – wurde in Greven 
am 11. Mai 1946 geboren und starb am 6. Juli 1948 in 
Rheine. Das Kind starb an Scharlach. Im  Lager  war  eine  
Epidemie  ausgebrochen.  Es sind mehrere Kinder daran 
gestorben.   

Sie – Frau Fw. – sei 1942 von der SS aus ihrer Woh-
nung in Polen geholt und nach Deutschland  verschleppt  
worden. Sie hatte fünf Minuten Zeit. Ihre Mutter hat ihr 
noch ein paar Sachen eingepackt.  
Dann ging es ab!  
Ihre Mutter haben die SS-Männer geschlagen und später 
verschleppt. Die komplette Familie sei umgebracht worden. 
Sie ist die einzige, die überlebt hat.  

Die Reise nach Deutschland dauerte 14 Tage. Sie kam 
nach Rheine, hat dort gearbeitet und sei dann nach Lintel 
auf den Bauernhof gekommen. Von Lintel sei sie nach 
Reckenfeld gelangt. Das war Ende 1945. Geblieben ist sie 
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bis etwa 1948. Ihr Ziel war Solingen (Anm.: Weshalb, ist nicht  
bekannt).  Andere Polen seien nach Kanada, Australien und 
Brasilien ausgereist.  

Frau Fw.: Es war eine schlimme Zeit in Reckenfeld 
aber: ich habe auch gute Erinnerungen. Ich muss  sagen, ich 
habe mich – trotz aller Härte -, in  Reckenfeld  wohl ge-
fühlt. Es waren dort sehr kalte Winter und wir hatten nichts 
zu heizen.  

Bei einem Bauern Richtung Emsdetten haben wir gele-
gentlich Holz holen können. In dem Haus, in dem ich mit 
meinem Mann und dem Kind gewohnt habe, lebten noch 
weitere 5-6 Familien. Wir hatten  ein Zimmer. Das Haus 
war an der Emsdettener Straße (heutige Emsdettener  Land-
straße), ein Haus  vor der polnischen Kirche. Vor dem Haus 
war ein Brunnen. (Anm.: Das könnte das alleinstehende Haus 
von Erwin Nolting gewesen sein). 

Ich komme aus der polnischen Ukraine, habe die polni-
sche Staatsangehörigkeit. In Polen habe ich keine Verwand-
ten mehr, bin deshalb in  Deutschland geblieben.  

Es gab für polnische Kinder schulischen Unterricht. Ei-
nen Kindergarten gab es auch. Die  polnische  Kirche war 
an der Emsdettener  Straße  –  in der Nähe der  heutigen 
Tankstelle Grohe. (Anm.: Die polnische Kirche war im ehemali-
gen Schuppen A 6).  

Es sei ein Engländer von einem Deutschen in Recken-
feld umgebracht worden. Ein Pole sei auch umgekommen 
an der Straße von Greven nach Emsdetten. Und weiter, 
Frau Fw.: „Eine polnische Polizei gab es, die war mit einem 
Kommandanten besetzt. Verpflegung gab es von einem 
Magazin (Anm.: Ehemaliges RAD-Gebäude an der heutigen 
Industriestraße). Von dort erhielten wir Trockenessen – 
Fertigessen. Gekocht habe ich auch zu Hause.  
Wir hatten auch einen Pastor, der in der Nähe der polni-
schen Kirche gewohnt hat.  

Deutsche durften nicht in das Lager – das war streng 
verboten! Herr E. konnte zu seinem Haus und pflanzte dort 
Kartoffeln und Gemüse  an. Davon haben wir etwas mitbe-
kommen. So haben wir diese Familie und dann auch Fami-
lie K. kennengelernt. Das war schon 1946. Herr E. hatte die 
Genehmigung wohl von der polnischen Kommandantur. Im 
Haus Marienfried war das polnische Krankenhaus, da wa-
ren polnische Ärzte und Schwestern.  Kleinere gesundheit-
liche Fälle wurden dort behandelt. Schwerere, dann muss-
ten diejenigen nach Greven oder Emsdetten. Frau Fw. hat 
heute zwei weitere Kinder, Enkelkinder und Urenkelkin-
der.“  
Ende des Telefongespräches. 

 

 
Ausweis von Vl. Krupa (2) 
Quelle: Krupa  

 
Ausweis von Vl. Krupa (1) 
Quelle: Krupa  

 
Dieses Haus auf einem Depot-Wasserbehälter baute für sich und seine Familie: „Vladek“ Krupa, wie er in Reckenfeld 
genannt wurde.  
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Lebenslauf eines Mannes, der im Reckenfelder Lager 
lebte und in Reckenfeld blieb 
Lebenslauf in Kurzform von Wladislaw Krupa (DP) (Übertragen 
aus mehreren Unterlagen, die sowohl handschriftlich als auch mit 
der Schreibmaschine geschrieben waren)  

Ich bin am 1.9.1924 in Trzebinia in Polen geboren. Dort 
besuchte ich acht Jahre die Volksschule. Von 1939 bis 1941 
habe ich in Polen während des Krieges als Hilfsarbeiter 
gearbeitet. Im März 1941 wurde ich mit 16 Jahren als 
Fremdarbeiter nach Deutschland verschleppt.  

Bei einer Verweigerung hätte man mich und meine Fa-
milie vernichtet. Denn diese Fälle haben wir in Polen oft 
genug erlebt. Wir Verschleppten wurden aufgeteilt für 
Arbeit in Rüstungsbetrieben und der Landwirtschaft.  

Was ich als Kind seelisch und körperlich gelitten habe, 
kann ich nicht beschreiben. Die Juden mussten einen 
„Stern“ und wir Polen ein „P“ mit uns tragen. Es ist von 
den Ausländern niemand so erniedrigt und verachtet wor-
den, wie wir Polen. Obwohl wir Polen alle streng katholi-
sche sind hat man uns verboten, in die Kirche zu gehen.  

Ich kam zum Bauern Gerhard Schmidt in Elfofen, Kreis 
Breslau. Da arbeitete ich bis Herbst 1942. Ich habe für 
geringen Lohn von morgens 4 Uhr bis abends spät gearbei-
tet.  

Da wurden neue Transporte in Breslau mit Verschlepp-
ten zusammengestellt. Wir waren eine ganze  Woche un-
terwegs, tagelang haben wir gehungert. Man gab uns nichts 
zu essen und zu trinken. Auch standen wir dauernd unter 
starker Bewachung. Wir durften den Zug nicht verlassen, 
um unseren Hunger und Durst zu stillen. Und wir kamen 
nach Westfalen, nach Münster und wurden auf verschiede-
ne Ortschaften verteilt.   
 Ich kam nach Greven zum Bauer Topphoff-Kaup. Dort 
arbeitete ich bis 1943. Vom 23.4.1943 bis 6.6.1945 arbeite-
te ich beim Bauer Bernhard Frede in Westerode. Nach 
Kriegsende kam ich nach Reckenfeld in das DP-Lager. In 
Reckenfeld habe ich dann meine spätere Frau – Elisabeth 
Eixler – kennengelernt und wir haben am 21.1.1949 gehei-
ratet. Aus dieser Ehe gingen zwei Kinder hervor.  
 

 

 

Auszüge aus dem Leben von Josef Lech (polnischer 
Displaced Persons in Reckenfeld) 
Stiefsohn Werner Janotta hat aus dem Leben des Josef Lech – 
geboren am 28.09.1922 – folgenden Text aufgeschrieben und zur 
Verfügung gestellt. 

Die Mutter von Josef Lech ist bereits im April 1923 ge-
storben. Sein Vater hat nach kurzer Zeit wieder eine junge 
Frau geheiratet. 1925 ist der Vater ebenfalls verstorben. 
Nun war die Stiefmutter mit den 5 Kindern allein. Sie woll-
te sie versorgen, konnte es aber nicht. Sie ließ die Kinder 
alleine. Die große Schwester von 12 Jahren hat die Verant-
wortung übernommen und sorgte nun für sich und die 4 
Geschwister. Die verstorbenen Eltern und die älteren Ge-
schwister haben auf einem großen Gut gearbeitet. Von 
dieser Arbeit mussten sie sich von nun an alleine ernähren. 
Nur der kleine Josef machte Sorgen, er war noch viel zu 
klein zum Arbeiten. Die anderen Geschwister waren 12, 11, 
10, 9 und 8 Jahre alt. Sie mussten also in die Schule und 
danach arbeiten. Der 2-jährige Josef musste ebenfalls be-
treut werden. Um ihn vor einer Einweisung ins Pflegeheim 
zu schützen, hat die jüngste unverheiratete Schwester der 

Mutter vorgeschlagen, ihn zu sich zu nehmen. Der Verlobte 
der Schwester war damit einverstanden. 

Die schlechten Arbeitsbedingungen und der geringe 
Lohn haben den Verlobten der Tante gezwungen, nach 
Belgien zu gehen. Dort konnte er als Bergmann weiterar-
beiten. Nach kurzer Zeit hatte er die Möglichkeit, seine 
Verlobte und Josef zu sich nach Belgien zu holen. Für Josef 
hatte er allerdings keine Einreisepapiere, er musste also 
illegal über die Grenze kommen. Aber wie? 

Sie nutzten einen alten Schmugglertrick. Josef musste 
sich unter einer langen Tracht der Tante verstecken. Das 
war nicht einfach. Sie mussten lange üben, damit die 
Grenzbeamten die Tante für wirklich schwanger hielten. An 
der Grenze ging zum Glück alles gut. Sie winkten die ver-
meintlich Schwangere großzügig durch. Sie bemerkten den 
Angstschweiß zum Glück nicht. Nach der gelungenen Fa-
milienzusammenführung haben die Tante und der Onkel 
sofort geheiratet. In diesem Zusammenhang haben sie eben-
falls die Aufenthaltsgenehmigung bekommen. Nach einem 
Jahr bemerkte die Polizei den kleinen unangemeldeten 
Josef in der Familie. Sie hatten große Angst und weinten, 
da sie nun befürchteten, Josef zu verlieren.  

Die Polizei forderte die beiden allerdings lediglich auf, 
ihn in der Schule anzumelden und ihm nun die französische 
Sprache beizubringen. Die Polizei blieb auf lange Zeit ein 
Freund der Familie. 

In der Schule stellten die Lehrer schnell die Begabung 
für das Zeichnen bei Josef fest. Er kam in ein Internat mit 
dem Schwerpunkt Zeichnen. Ab dem 14. Lebensjahr muss-
te er neben der Schule auch noch arbeiten, um mit zum 
Lebensunterhalt beizutragen. Der Onkel nahm ihn als Koh-
lejungen mit in die Zeche. So konnte er sich ebenfalls Geld 
für ein Studium verdienen. Als die deutschen Soldaten in 
Belgien einmarschierten, war der Traum vom Studium 
geplatzt. Er schnappte sich ein Fahrrad und schlug sich bis 
in die Stadt Albert in Frankreich durch. Dort arbeitete er 
weiterhin im Bergbau, um über die Runden zu kommen. Im 
Jahr 1941 oder 1942 hat man alle Nicht-Franzosen, wie z.B. 
Algerier, Marokkaner und auch Josef, der einen polnischen 
Pass hatte, einkassiert und in die Organisation Todt ge-
steckt. 

Oberschlesien ist im Krieg dem Reich einverleibt wor-
den, daher hatte er große Angst, nun zum Soldat werden zu 
müssen. Seine Stationen waren: Wuppertal, Bedburg Hau, 
Herne und in den letzten Kriegsmonaten Münster. Dort lud 
er die Waggons der Eisenbahn aus. Diese Tätigkeit rettete 
ihm mit großer Wahrscheinlichkeit das Leben.  

Bei Luftangriffen flüchteten viele 
in den Luftschutzbunker Hamburger 
Tunnel. Er blieb am Bahnhof. Der 
Bunker wurde getroffen und viele 
hundert Menschen starben. 

Von Münster aus, kam er nun zu 
seinem endgültig letzten Standort: In 
das Polenlager in Reckenfeld. Zum 
Zeitvertreib spielten die meist polnischen Insassen Fußball. 
Kurz darauf sind die beiden Fußballmanager Krispin und 
August Jerzinowski auf die Spieler aufmerksam geworden. 
Mit einer großen Leberwurst und durchwachsenem Speck 
in der Tasche war es ein Leichtes, die Spielerlaubnis für die 
polnischen Spieler zu bekommen. Innerhalb von 3 Tagen 
waren sie spielberechtigt. 

Anna Janotta (Witwe) hatte eine Strickmaschine. Sie 
strickte die Hemden für die Spieler, andere Frauen strickten 

 

Quelle: Riedel 
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die SCR-Abzeichen. Über diesen Weg lernten sich Anna 
und Josef kennen und lieben. 
 Pastor Müller besorgte über Umwegen über den Vatikan 
die Taufbescheinigung von Josef aus Polen. So konnten die 
beiden heiraten. Die Arbeitsstellen nach seiner Abmeldung 
aus dem Lager waren: Eugen Schmidt Steinwerk, Firma 
Winzenziack mit den Brüdern Jerzinowski, Oevermann in 
Münster und viele Jahre die beiden Firmen Lück und Fricke 
in Reckenfeld.  

Nach einem Sportunfall wurde die Freilichtbühne sein 
größtes Hobby. Vom Bühnenbau über Platzanweiser und 
andere Tätigkeiten übte er dort alles aus. Mitgespielt hat er 
allerdings nie. 1994 wurde er als Nichtprominenter Ehren-
mitglied der Laienspielschar.  

Um das Jahr 1954 hatte ihn ein Aufseher aus seiner Zeit 
als Gefangener wiedererkannt. Der Aufseher lebte nun 
unter einem anderen Namen. Er besuchte Josef und bat ihn, 
dass er ihn nicht anzeigen soll. Josef tat es nicht. Auch ohne 
den Besuch hätte er es nicht getan, obwohl der Aufseher als 
Schwein unter den Gefangenen bekannt war. Es war Krieg, 
die Aufseher haben die Gefangenen angetrieben. Er war 
noch jung und konnte es ganz gut verkraften. Einige Ältere 
und Kranke haben den Druck nicht verkraftet. Um Anzeige 
zu erstatten, fehlten Josef die Beweise, außerdem war er der 
festen Überzeugung, dass Gott ihn zu Gericht zieht. 

Nach den Berichten in den Medien über Kriegsverbre-
cher kam das Thema nach vielen Jahren zwischen Josef und 
mir noch einmal auf den Tisch. Er hielt sich bedeckt und 
wünschte sich, dass das Thema bald ein Ende hat. Lange 
hat er es nicht verstanden, dass die ehemaligen Insassen 
sich nicht gewehrt haben. Heute ist er über sein Leben froh. 
Sein Blick ging stets nach vorne.  

„Wahre Größe hat der, der bescheiden 
ist und verzeihen kann. Auch wenn es 
schwer ist.“ Das sagte er einmal zu mir. 

• Auch andere, die ihn näher kannten, können seinen 
Charakter sicherlich so beschreiben. Selbst der Polizist 
H. sagte einmal zu ihm, als ihm ein Fahrrad gestohlen 
wurde: „Gerade dir muss das passieren.“ 

• Ich bin richtig stolz auf meinen Vater Josef und dank-
bar, dass er mich unter dem Schutz meiner Mutter 
großgezogen hat.  

• Das Schöne ist, ich kann mich an keinen Augenblick in 
meinem Leben erinnern, an dem ich gemerkt habe, 
dass ich sein Stiefsohn bin. 

Es folgen noch Texte, die bei einem Gespräch mit Werner Janotta 
aufgezeichnet wurden: 

• Josef Lech gehörte nicht zu dem ersten Trupp, der nach 
Reckenfeld kam. Das war einige Zeit nach dem 16. 
Mai 1945 

• Er wurde in das Haus von Fischer an der Bahnhofstra-
ße gebracht, dort waren nur polnische Junggesellen 

• Josef Lech meldete sich im Polenlager ab und wohnte 
dann mit seiner Frau und dem Kind Werner in der lan-
gen Baracke an der Grevener Straße  

• Bei Fischer (Laden an der Bahnhofstraße) sei später 
das (ein) Lebensmitteldepot für die Polen gewesen. 
Dort hätten die Polen aufgrund von Bezugsscheinen 
Lebensmittel erhalten könnten. Werner Janotta hat dort 
für Josef auch Sachen abholen können (weil ein Kum-
pel von Josef dort die Waren ausgab) und weil er Kind 
war, eine Tüte Bonbons extra erhalten) 

• Erfahrungen hat Josef in Reckenfeld mit den Recken-
feldern gemacht, weil er ein Pole war: Gute und einige 
schlechte, die aber weniger 

• Schlechtes Erlebnis: Als die Familie Josef Lech das 
Grundstück an der Wiesenstraße – was brach lag und 
fast zu einer Müllkippe geworden wäre – erwerben 
konnte, regten sich einige Nachbarn auf, besonders V.: 
„Die Pollacken kriegen alles und wir nicht! Ich habe 
im KZ gesessen...“ 

• Gute Erfahrungen hatte er viele gemacht, was auch an 
ihm lag 

• Er sagte: In Australien seien Arbeiter gesucht worden, 
deshalb hätten die Alliierten viele Polen nach Australi-
en verschifft. Auch Kanada sei ein Auswanderungsland 
für Reckenfelder Polen gewesen. 

Ende der Aufzeichnungen. 
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Ausweis von Josef Lech (2) 

 

 
Ausweis von Josef Lech (1) 
Quelle: Janotta 

 

Sport in Reckenfeld 
Ganz wichtig war der Fußball in Reckenfeld. Es gab sowohl eine reine polnische Mannschaft als auch eine Reckenfelder 
Fußballmannschaft besetzt mit polnischen Spielern. 
 

Die erste 1. Fußballmannschaft nach dem Zweiten Weltkrieg. 
Namen der Spieler:  
Stehend v.l.: Hermann Harpers, Hennecke, Albert Jerzinowski, 
Siegfried Zabrowski, Josef Lech (Pole), Ernst Schmitz, Herbert 
Knels, Paul Janotta, Arthur Krispin. Kniend v.l.: die drei Polen 
Bolek, Smolanski und Mermer 
Quelle: SC Reckenfeld 1928 

Die 1. Fußballmannschaft nach dem Zweiten Weltkrieg in der 
Spielzeit 1947-1949.  
Namen der Spieler: Stehend v.l.: Hermann Harpers (Rechtsaußen), 
Mermer (Pole) (Verteidiger/Läufer), Bolek (Pole) (Mittelläufer), 
Ernst Schmitz (Mittelstürmer), Albert Jerzinowski (Verteidiger), 
Herbert Knels (Linksaußen), Gottschalk (Stürmer/Läufer), Paul 
Janotta (Läufer).. Kniend v.l.: Siegfried Zabrowski, Fritz Jerzino-
wski, Josef Lech (Pole) (Verteidiger) 
Quelle: SC Reckenfeld 1928 
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25.5  Interviews, Biografien und mehr 
Interview mit dem Zeitzeugen (R.P.) 

Frage Antwort 

Was geschah, als Sie den Räu-
mungsbefehl bekamen? 

Wir mussten unser Haus verlassen, aber nur für 4 Wochen. Das 
war noch relativ kurz, die anderen haben das mehr als 4 Jah-
re mitgemacht 

Konnten alle Leute von der 
Bahnhofstraße wieder zurück 
nach 4 Wochen? 

Nein, nur Brüggemann, weil der Bahnhofvorsteher war. Mein 
Vater war hier Techniker und der musste in der Nähe vom 
Bahnhof wohnen. Dann war da noch der Bockelmann, der 
auch drin bleiben durfte, weil er kurze Zeit im KZ gewesen war. 
Wir bekamen alle eine Bescheinigung von den Engländern 
und die mussten wir hinter die Scheibe der Haustür kleben 

Wie verlief die Räumungsakti-
on? 

Als wir raus mussten, da haben die Bauern hier mitgezogen 
und haben geholfen. Wir konnten von einigen Höfen Gespanne 
kriegen. Die Polen liefen auf der Straße rum, polnische Polizei, 
und die hatten auch teilweise Knarren und Gewehre. Die ach-
teten darauf, dass du keinen Küchenherd, keine Stühle und 
Betten und keinen Kleiderschrank mitnahmst. Was obendrauf 
war, durftest du mitnehmen 

Wo sind die Reckenfelder denn 
alle untergekommen? 

Die meisten sind bei Bauern untergekommen in den Scheunen 
oder so 

Wo haben Sie in diesen 4 Wo-
chen gewohnt? 

Wir haben in der Zeit bei Gerdemann gewohnt. Wir hatten da 
ein Zimmer zum Schlafen. Ich habe auf der Upkammer über 
dem Pferdestall, wo früher die Knechte schliefen, gewohnt. 
Über Tag waren wir dann in der Futterküche 

Wie viele Personen lebten dann 
ungefähr auf dem Hof? 

Wir waren circa 8 Personen 

Wissen Sie, wie die Wohnver-
hältnisse bei den polnischen DPs 
aussahen? 

• Die lebten in Häusern, wo vorher nur 1-2 Familien gewohnt 
hatten, mit 4 oder 5 Familien. Da waren nicht genug Toi-
letten. Also haben sie hinten in einer Ecke ein Loch gehau-
en und ,schissen' dann in den Keller. Als der voll war, wur-
de ein Deckel drauf gemacht und dann war das gut.  

• Oder damit sie Warmwasser bekamen (Heizung hatten ja 
die wenigsten Häuser), bauten sie die abenteuerlichsten 
Konstruktionen mit Dachlatten und anderen Dingen. 
Dann wurden die Kabel mit einem dicken Drahtnagel 
überbrückt, damit die Sicherungen nicht rausflogen. Das 
ging so weit, wenn draußen die Freileitungen glühend 
wurden, dann kam einer vom Amt Greven mit dem UNRRA-
Kapitän durch Reckenfeld gefahren und dann mussten die 
Polen die Heizgeräte und so weiter abgeben mit der Be-
gründung: „Wenn das nicht aufhört, schalten wir den 
Strom in Reckenfeld ab“ 

Hatten Sie Kontakte mit den 
polnischen DPs? 

Nein, mit den Polen sprachst du nicht. Doch als wir wieder zu-
rück durften, musste ich abends noch nach Gerdemann zum 
Milch holen. Ich bin mit dem Fahrrad gefahren und hatte die 
Milchkanne am Lenker. Da kamen ein Pole in Uniform mit 
Knarre an der Seite und ein Zivilist. Da sprang der gleich bei 
mir ins Rad und sagte: 'Das ist mein Fahrrad'. Dann habe ich 
mir die Milchkanne genommen, hab ihm die vor den Kopf ge-
hauen und bin dann in die Hecke gesprungen. Ich bin um 
mein Leben gerannt. Ich dachte, vielleicht ballern die noch 
hinter dir her, aber geschossen haben sie da nicht 

Gab es öfter solche Zusammen-
stöße? 

Ja, so was gab es laufend. Mich hatten sie mal an der Kirche 
verhauen. Damals hatten wir schon so Jugendabende von der 
Gemeinde aus. Die Polen kontrollierten fast die ganze Bahn-
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hofstraße. Die hatten da Wachhäuschen stehen und wenn man 
durchwollte, musste man den Ausweis vorzeigen. Wir hatten 
uns an dem Abend am Kirchplatz getroffen und als wir zu-
rückgingen, haben wir wohl gegrölt oder gesungen. Da kam 
dann ein polnischer Polizist und sagte: „Halt, warum solchen 
Krach machen? Die Leute denken es ist Fliegeralarm.“ Dann 
pfiff der auf den Fingern und hinter jedem Strauch kam einer 
mit einem Karabiner hervor. Und dann haben wir was auf die 
Schwarte bekommen. Dann sind wir ab durchs Loch geflohen. 
Die kamen noch mit einem Motorrad hinter uns her. Wir sind 
dann über einen Acker und dann waren ja überall Heide und 
Bäume. Da haben wir uns versteckt 

Gab es denn sonst Kontakte 
zwischen Polen und Deutschen 
außer diesen Reibereien? 

Die Tochter von einem Bekannten fing ein bisschen ein Liebes-
leben mit einem Polen an. Das hat man ihr dann aber später 
schwer angekreidet 

Kamen öfter solche Beziehungen 
zustande? 

Zwei oder drei Fälle gab es da schon. Das war aber eine Aus-
nahme 

Wie wurden die Polen versorgt? 

• Von der UNRRA. Aber wo die ganzen Mittel herkamen oder 
ob die Stadt da noch für aufkommen musste, weiß ich 
nicht. Auf jeden Fall war die UNRRA hauptverantwortlich. 
Die Polen konnten ja nicht in den Laden gehen und mit 
Marken einkaufen so wie wir 

• Da war der Kirschbaum, der trug gerade richtig. Da kam 
ein Pole, der eine Leiter haben wollte. „Ja, wofür?“ habe ich 
gefragt. Er wollte Kirschen pflücken. Da haben wir ihm die 
Leiter gegeben, damit er pflücken konnte. Man konnte de-
nen ja nicht vor den Kopf hauen 

Was haben die Polen denn sonst 
so gemacht? Haben sie gearbei-
tet? 

• Arbeit? Och, die taten doch überhaupt nichts. Die wurden 
von der UNRRA unterstützt. Die brauchten ja nicht arbei-
ten 

•  Abends haben sie dann geschaut, wo was zu holen war 
•  Einer hatte einen Schleifstein auf dem Hof stehen. Da 

konntest du drauf an, wenn die am Messerwetzen waren, 
war dann nachts irgendwo ein Rind von der Weide 

• Einmal, das weiß ich noch, haben die einen Hof überfallen. 
Sie sind nachts dahin gefahren mit Maschinengewehren 
und haben dann den Hund von der Kette geschossen und 
haben tüchtig Randale gemacht. Da wurden dann auch 
die Engländer um Hilfe gerufen. Die Engländer waren ja 
hier die Besatzungsmacht. Die hatten hier so Standort-
punkte und achteten ein bisschen drauf, dass die Polen 
nicht allzu wild wurden. Hätten die Engländer die gewäh-
ren lassen, dann wäre hier kein Halten mehr gewesen. Die 
passten schon auf 
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Ein UNRRA-Offizier beantragt bei der Amtsverwaltung Nordwalde eine Entschädigung für zwei verletzte polnische DPs aus dem 
Reckenfelder Lager 
Quelle: Amtsverwaltung Nordwalde 
 
  



 
316 

 

Interview mit dem Zeitzeugen (K.D.) 
Frage Antwort 

Wie haben Sie die Polenzeit 
erlebt? 

• Wir kamen aus der Gefangenschaft zurück und unterwegs hatte 
man uns schon etwas erzählt. Ich bin dann von Münster am 
Kanal entlang nach Hause gelaufen. Mein erstes Butterbrot ha-
be ich an der Hölternen Schluse erhalten. Da fragte mich die 
Frau, wo ich denn hin wolle. Nach Reckenfeld, sagte ich. Dann 
meinte sie: Nach Reckenfeld? Ja! Da sind doch die Polen. Wo die 
denn wären, fragte ich. Doch das wusste sie nicht genau, ob in 
A und B oder in C und D. Da hatte ich schon Angst, dass es jetzt 
kein Zuhause mehr gibt, wo man hingehen kann.  

• Unterwegs traf ich noch ein Fuhrwerk von der Firma Anton 
Cramer & Co und noch einen, doch keiner konnte mir sagen, 
wo die Polen denn jetzt genau waren. Erfahren habe ich das 
dann kurz vor Reckenfeld. Da waren ein paar Frauen, die im 
Wald nach Holz suchten. Die wussten natürlich, dass die Polen 
in A und B waren. Da war ich heilfroh, denn wir wohnten ja in 
D.  

• Wir hatten das Glück, dass A und B genommen wurden, weil der 
Bürgermeister, der das anordnen musste, in C wohnte. Der hat 
natürlich A und B genommen.  

• Als ich dann meine alte Arbeitsstelle wiederbekam, haben wir 
uns morgens mit 20 Leuten bei Beckermann am Kreuz getroffen 
(jeder hatte ein Elektrokabel dabei) und dann sind wir ge-
meinsam nach Greven gefahren. Am Abend sind wir dann auch 
wieder gemeinsam zurückgefahren. Wenn man sonst alleine 
fuhr, bestand ganz große Aussicht, dass man dann zu Fuß an-
kam, weil irgendwelche Polen einem das Fahrrad wegnahmen.  

• Das waren natürlich nur wenige, denn die Masse der Polen war 
auch nett. Die haben zum Teil die Leute auch wieder in ihre 
Gärten gelassen, damit sie da zum Beispiel Spinat anbauen 
konnten. Also, es waren nicht nur Rabauken. Aber es gab halt 
auch welche, die sich spezialisiert hatten 

Wurden bei ihnen auch Fami-
lien einquartiert? 

Ja, ich hatte ja vorher geheiratet und wir hatten zwei Zimmer 
und eine Küche. Als ich dann wiederkam, wohnte in der Küche 
und im Flur eine Familie mit 4 Personen. Die wohnten vorher 
in A und mussten innerhalb von 5 Stunden raus und durften 
nur mitnehmen, was sie tragen konnten. Außerdem standen da 
noch Leute, die, was denen gefiel, sofort mitnahmen. Es gab ja 
keine Polizei oder so 

Haben die Alliierten da nicht 
ein bisschen aufgepasst? 

Ja, aber die konnten auch nicht hinter jedem Polen einen Eng-
länder hinterher stellen. Es gab hier eine Wache. Außerdem gab 
es auch polnische Wachen zum Beispiel auf der Bahnhofstraße. 
Die Stimmung der Leute den Polen gegenüber war nicht so be-
sonders. Das kann man sich ja vorstellen, wenn man sagt, dass 
man 6 Wochen aus seinem Haus raus muss und dann sind es 5 
Jahre. Das ist ja mit vielen Unannehmlichkeiten verbunden 

Gab es Kontakt zwischen Polen 
und Deutschen? 

Ja, den hat es gegeben. Es war halt sehr unterschiedlich. Im 
Fußballverein haben sie mitgespielt und sogar sehr erfolgreich 
und ich meine, dass es auch ein paar Hochzeiten zwischen Po-
len und Deutschen gegeben hat. Aber die Verständigung war 
auch schwierig. Man kann sich freundlich anlächeln aber 
dann war's das auch schon. Ansonsten weiß ich auch nicht 
mehr über die Polenzeit. Man musste halt gut auf sein Fahrrad 
aufpassen. Die fühlten sich hier auch so als Sieger, die Polen 
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Auszug aus Unterlagen von Lehrer August Wieners – 
geboren 1886 - Lehrer in der Bauerschaft Aldrup  
Aufgeschrieben etwa 1961/1962 – Wieners, verstarb 1963 

• Polenzeit (1945-1950): Die Bewohner der Ortsteile A 
und B, der Bahnhofstraße, der Emsdettener- und Nord-
walder Straße wurden davon betroffen. Insgesamt waren 
es 132 Häuser, die geräumt werden mussten 

• Im Haus Marienfried wurde ein polnisches Lazarett 
eingerichtet 

• Der Güterverkehr der Eisenbahn war eingestellt und 
deshalb die Beschaffung von Brennholz schwer. Das 
hatte böse Folgen für die zurückgelassenen Möbel und 
das Holz an Dächern und Schuppen. Manches Möbel-
stück wurde verfeuert, wichtige Teile brach man an dem 
Dachstuhl heraus 

• Aus Abenteuerlust, Habgier oder vielleicht sogar aus 
Rache zogen oft raue Gesellen in Rudeln des Abends zu 
abgelegenen Wohnstätten der Bauerschaften, drangen in 
das Haus ein, sperrten die Hausinsassen meist in den 
Keller und nahmen mit, was sie gebrauchen konnten, 
besonders Geld, Kleidungsstücke und Lebensmittel. Ih-
re Schusswaffe hatten sie ja abgeben müssen, doch ir-

gendwie hatten sie sich irgendwo Pistolen verschafft, so 
dass sie den Deutschen überlegen waren 

• Im Januar 1950 löste man endlich das Lager auf. Der 
Wald in der Umgebung wurde arg mitgenommen. Sehn-
süchtig hatten die herausgesetzten Bewohner von Monat 
zu Monat den glücklichen Tag herbeigewünscht 

• In die Freude rann Entsetzen, als sie am 28. Februar 
wieder einziehen konnten und ihre Wohnungen innen 
sahen: Im Keller und Wohnraum, an Fußboden und 
Wänden, an Fenstern und Türen, im Garten an Baum 
und Strauch und Zaun, überall konnte man das Verder-
ben erkennen, das die fast fünfjährige Besetzung der 
Häuser durch die Fremden gebracht hatten 

• Die Gebäudeschäden wurden mit 750.000 DM angege-
ben 

• Doch neuer Mut, neues Leben und Streben erwuchsen 
nach der harten Zeit der Räumung. Überall setzte das 
Reinigen der Häuser, Gärten und Gräben ein. Es wurde 
ausgebessert, erneuert, tapeziert, angestrichen, mancher 
Hausrat ersetzt. Es waren schaffensreiche Tage, doch 
man hatte endlich seine Wohnung wieder. 

 
 

 
                                     Quelle: Schute 

 

 
Aus dem Tagebuch von Frau Y.  
(Frau Y. ist Jahrgang 1936 und hat die Jahre, als die DPs in 
Reckenfeld waren, hautnah mitbekommen. Frau Y. wohnte wäh-
rend dieser Zeit in ihrem Elternhaus in Emsdetten. Ihre Aufzeich-
nungen stammen aus dem Jahr 1997).  
Im Wortlaut:  
• Reckenfeld wurde von den Polen besetzt und alle Ein-

wohner mussten ausziehen. In ein paar Tagen musste 
der ganze Ort geräumt sein (Anm.: Es mussten „nur“ die 
Blöcke A und B als auch einige Straßen geräumt werden)  

• Im ganzen Umkreis wurden sie in jede nur mögliche 
Unterkunft eingewiesen. Bei uns auf dem Speicher zog 
die Familie Dizatkowski ein mit den Kindern Herbert 
und Christa mit der Oma Pilkowski   

• Die  alte  Fabrik  wurde  zum  Behelfsheim  umgebaut.  
Es  war  noch  nicht  fertig,  da  zog über Nacht die 
Familie Harke ein mit dem Sohn Karl Gustav Som-
merhage. Karl Harke war für seine Raubzüge bekannt 

und  hatte schon im Gefängnis gesessen. Im Schlaf-
zimmer hatten sie ein tiefes Loch in den Boden ausge-
hoben, mit einem Teppich abgedeckt. Darin fand die 
Polizei ein ganzes Lager mit Diebesgut. Karl Gustav 
ging mit uns zur Schule, er kam nur selten und dann 
kam auch nichts Gescheites heraus  

• Mit in dem Behelfsheim wohnte Familie Niebusch mit 
ihrem Sohn Günther. Der meinte, er  müsse  uns  Bau-
ernkinder  aufklären  und  hat  uns  alles  erzählt,  was  
wir  noch  nicht wussten. Ich hatte ein so schlechtes 
Gewissen und konnte manchmal nicht einschlafen 

• Mit unseren Eltern durfte man doch nicht über so etwas 
reden. Nach langer Zeit habe ich dann gebeichtet. Als 
ich aus der Kirche ging, meinte ich, die Sonne schiene 
heller. 
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Eine Seite aus dem Tagebuch von Frau Y 
Quelle: Krüler  

• Von  Reckenfeld kamen nachts Räuberbanden und 
plünderten  auf  den  Höfen.  Jetzt wurden Selbsthil-
femaßnahmen geschaffen. Auf den Dächern wurden 
Sirenen gebaut 

• Auch  wurden  behelfsmäßige  Telefone  angebracht.  
Wir  konnten  bis  bei  Haerkötters anrufen,  die  hatten  
schon  immer  einen  richtigen  Anschluss  und  haben  
uns weiterverbunden, in dem sie die Hörer aneinander 
hielten. Jede Nacht gingen einige Männer auf Kon-
trollgang um die Höfe zu bewachen  

• Auch Vieh wurde abgeschlachtet und gestohlen. Wir 
hatten auch zwei ca. 5-Zentner-Schweine, die wir 
schlachten wollten. Alle Türen waren fest verriegelt, 
trotzdem wurde eine Sau gestohlen. Wir konnten die 
Spur noch ein Stück verfolgen. Sie ging über den Bach,  
auf  einer  Behelfsbrücke  in  den  Wald.  Die  Brücke  
wurde  abgebaut,  die  Türen noch  fester  verriegelt  
und  doch wurde das zweite Schwein auch gestohlen. 
Die Sau wurde im Stall abgeschlachtet und stückweise 
mitgenommen. Morgens lagen nur noch die  Gedärme 
da. Als wieder ein Schwein schlachtreif  war, wurden 
wir noch vorsichtiger. Von der Tenne wollten wir ein 
Badezimmer machen. In der Vorküche war schon ein 
Türloch geschlagen und die Mauern standen schon. 
Hier hinein  kam  die Sau. Vor die Tür wurde die Flur-
garderobe geschoben 

• Viele  Höfe  waren  schon  ausgeplündert,  auch  wir  
hatten  große  Angst,  bei  jedem Geräusch  schreckten  
wir  zusammen.  Wir  schliefen  auf  dem  Speicher,  
die  Fenster waren mit Eisenstangen verriegelt, und 
über dem Aufgang war eine dicke Fallklappe  

• An diesem Abend kam Vater als Letzter nach oben. Er 
war noch einmal in den Garten gegangen,  alles  war  
ruhig. Die Bande musste  aber  schon  hinter  der  
Mauer  gewartet haben. Denn als Vater mit dem Radio 
unter dem Arm an die Speichertüre kam, klirrten vorne 
schon die Fensterscheiben. Dann ein Wühlen und To-
ben im Haus. Wir hatten den Eindruck, als wenn einige 
betrunken waren. Wir saßen alle zusammen gekauert 
auf dem Speicher. Immer wieder schrien sie: „Macht 
die Tür auf und lasst uns rein!“ Als sie dann riefen, 
„wir räuchern euch die Bude aus“, machte Vater die 
Fallklappe auf. Wir mussten dann alle nach unten. Gi-
sela war auf Vaters Arm und musste ansehen, wie er 
geschlagen wurde. Vater  sagte  später, von den Schlä-
gen  habe  er  gar  nichts gemerkt. Berthold war noch 
klein und auf Mutters Arm. Sie trieben uns in den Kel-
ler. Mutter bekam einen Herzanfall, dann brachte sie 
eine Liege in den Keller. Zu der Zeit hatten wir  zwei  
Pflichtmädchen,  die  sonst jeden Abend  nach  Hause 
fuhren. Doch in dieser Nacht riskierten Erna Menzel 
und Anni Hestert es einmal bei uns zu schlafen. So 
mussten sie die schreckliche Nacht auch miterleben  

• Vater hatte seine goldene Uhr beim Heruntergehen 
unter einen Stein gelegt. Ein sehr dicker  Pole  redete  
immer  auf  Vater  ein:  er  solle  die  Uhr  abgeben.  
Mit  ein  paar Messerstichen werde er sie wohl abge-
ben, meinte der Pole. Doch Vater blieb hart und hat sie 
behalten. Dann wurden wir im Keller zugesperrt. Dann 
wurde es ruhig im Haus. Doch weil die Katzen durchs 
Haus schlichen, wagten wir uns noch nicht hinaus. Es 
war schon hell, als wir die Tür mit Gewalt los gescho-
ben haben. In den Zimmern sah es fürchterlich aus, al-
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les war durchgewühlt. Im Wohnzimmer hatten unsere 
Eltern etwas auf  der  Kommode  stehen.  Hier  hinein  
wurden  die  Papiere  aufbewahrt.  Alles  war herausge-
rissen und ein Beutel mit getrockneten Stengelrüben 
darin ausgeschüttet 

• Zum Abschluss hatte jemand auf einen Teller geschis-
sen, sich mit Mutters gestickter Tischdecke den Hin-

tern abgewischt. Die Decke wieder draufgelegt und den 
Teller in die Mitte gestellt. Mutter kam für einige Tage 
ins Krankenhaus. Vater sah den dicken Polen am ande-
ren Tag mit der Frau Sommerhage Arm in Arm spazie-
ren gehen.  

 

 
 

Der Fall Otte  
(Nacherzählt von der Zeitzeugin V.V. am 28.3.2007):  

 „Dieses Kreuz erinnert an ein trauriges 
Ereignis der Nachkriegszeit. Paul Otte, der 
älteste Sohn von Ludwig und Paula Otte, 
war 1945 gesund aus dem Zweiten Weltkrieg 
zurückgekehrt. Im Zuge von Nachkriegsun-
ruhen wurde er an dieser Stelle, am 29. Ja-
nuar 1946, als er um Hilfe bei Nachbarn 
nachsuchen wollte, von den Polen, die vor 
dem Brunnen gelagert hatten, gezielt mit 5 
Schüssen ins Herz getötet (Der Brunnen war 
da, wo heute das Kreuz steht).  

Diese schreckliche Tat ereignete sich 
abends gegen 20 Uhr bzw. 21 Uhr. Umso un-
verständlicher ist diese Tat, da schon länge-
re Zeit ein Pole bei Ottes als Landarbeiter 
beschäftigt war und immer ein gutes Ver-
hältnis bestanden hat. Wie zu dieser Zeit 
üblich, wurde aus der Nachbarschaft eine 
Wache aufgestellt. In dem Haus Otte befand 
sich seiner Zeit die Kommandantur der 
Engländer. Die Engländer befanden sich ca. 
2 Jahre auf dem Hof. Zum Andenken an den 
Sohn und Bruder Paul haben die Eltern 
und Geschwister im Jahre 1947 dieses von 
dem Bildhauer Lamkemeyer geschaffene 
Kreuz aufgestellt. Von der Bildhauerei Lam-
kemeyer wurde dieses Kreuz aus Baumber-
ger Sandstein im Jahre 1997 überholt:  
 

 

Das Denkmal am Hof von Otte. 
Inschrift: Nach den Leiden dieser Zeit 
folgt die ewige Herrlichkeit 
Foto: Rech 

 
Auf Grund dieses traurigen Anlasses, war 
ein Polizist – ein Herr Kippenbrock – nun 
ständig anwesend. Immer wieder wurde 
auch mal wieder – aber nie gezielt – ge-
schossen.  

Während der Polenzeit waren auch etli-
che Flüchtlinge bei Ottes untergebracht. 
U.a. waren Leuchtkugeln auf dem Hof in-
stalliert. Als dann eines Tages die Leuchtku-
geln ausgelöst wurden, bekamen die Polen 
Panik, schossen wie wild in der Gegend her-
um, ohne jedoch jemand zu treffen oder zu 
verletzen. Alle vier Söhne der Familie kamen 
aus dem Krieg zurück. Ewald Otte kam so-
gar zu Fuß von Prag nach Hause. Zeugen 
der Tat hat es nicht gegeben. Ewald Otte hat 
Paul Otte gefunden. Es wird angenommen, 
dass es Polen aus Reckenfeld – und nicht 
herumstreunenden Banden – waren. Die 
Täter wurden nie gefasst, es gab auch kein 
Gerichtsverfahren.“  

 

 
 
Auszug aus der Biografie von Herrn RA Lauscher   
(Sein Sohn Rudolf Lauscher schickte diese Zeilen im Februar 
2008)  

Nach der Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft am 5. 
Januar 1946 betätigte ich mich sofort  wieder  politisch  wie  
vor  1933,  jedoch  entsprach  ich  nicht  dem  Wunsch  der 
Zentrumspartei, ihr beizutreten, sondern schloss mich der 

CDU an, da ich schon vor 1933 den Zusammenschluss der 
kath. und evang. Christen im Windhorst-Bund befürwortete 
und erst  recht  während  der  Kriegsgefangenschaft  diesen  
Gedanken  mit  Freunden  erörtert hatte.   
• Da  Greven  sehr  stark  unter  den  Folgen  des  Krie-

ges  litt,  kümmerte  ich  mich  sehr intensiv um die ka-
tastrophalen örtlichen Verhältnisse. Im Nordviertel von 
Greven waren 497  Häuser  mit  1.004  Familien  und  
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in  Reckenfeld  132 mit 1.003 Familien für 2 DP-Läger 
innerhalb von ein paar Stunden geräumt worden  

• Es handelte sich hauptsächlich um Arbeiterfamilien  
• Im  Mai  1947  wurden  die  ersten  Häuser  freigege-

ben;  das  gesamte  Inventar  war verschwunden;  die  
Häuser  befanden  sich  in  einem  unvorstellbaren  Zu-
stand;  selbst Zimmerfußböden,  Treppen  usw.  waren  
herausgerissen  und  als  Brennmaterial verwandt wor-
den. In der Inflationszeit konnten die Eigentümer nicht 
das erforderliche Material  bekommen,  um  die  Häu-
ser  nur  notdürftig  instand  zu  setzen.  Die  in  der In-
dustrie  beschäftigten  Arbeiter  wurden  von  den  Be-
trieben  unterstützt.  Aber  die  dort nicht Tätigen, die 
Rentner, die Witwen usw. konnten keinerlei Material 
erhalten. Aus diesem Grunde habe ich im April 1947 in 
Zusammenarbeit mit den politischen Parteien und  den  
Gewerkschaften  je  einen  Hilfsausschuss  für  Greven-
Nordviertel  sowie  beim Landkreis  ins  Leben  geru-
fen,  die  gemeinsam  mit  den  mittelständischen  Be-
trieben Instandsetzungsarbeiten  durchführten.  Die  
Industriebetriebe  stellten  zusätzlich  ihre Waren aus 
ihrer Produktion zum Zwecke der Kompensation zur 
Verfügung, denn nur durch  Kompensation  war  in  der  
Inflation  etwas  zu  erhalten,  sonst  nicht  einmal  eine 
Steckdose,  obwohl  genügend  Material  überall  vor-
handen  war.  Ferner  wurden Geldsammlungen  
durchgeführt.  Die  Bauern  wurden  gebeten,  Holz  
zur  Verfügung  zu stellen  

• Die Geschäftsführung lag in den Händen von Zahnarzt 
Gronotte und mir; ich stellte für die  Arbeiten  mein  
Büro  unentgeltlich  zur  Verfügung.  Ich  nutzte  meine  
politischen Beziehungen aus, die ich bis zu den obers-
ten Landesbehörden hatte, um nach der Währungsre-
form verbilligte Mittel in Höhe von 540.000,-- DM zu 

4 1/2 % Zinsen für den Wiederaufbau der Häuser zu 
erhalten  

• Nach der Währungsreform wurde erneut im ganzen 
Kreisgebiet eine Geldsammlung durchgeführt  

• Der  Hilfsausschuss  für  das  Nordviertel  stellte  auch  
für  die  Reckenfelder;  die  eine eigene Organisation 
gebildet hatten, Materialien zur Verfügung  

• Trotz aller Bemühungen gelang es erst Anfang 1950, die 
restliche Räumung beider DP-Läger zu erreichen  

• Nach der Freigabe galt es, die Entschädigungsansprüche 
durchzusetzen. Zu diesem Zwecke  schloss  ich  den  
größten  Teil  der  Geschädigten  zusammen  und  nahm  
ihre Rechte  wahr.  Dadurch  wurden  die  Kosten  ge-
senkt.  Leider  bestimmte  das  von  den Engländern  er-
lassene Besatzungsschadengesetz eine  Abwertung  der  
vor  der Währungsreform entstandenen Schäden im Ver-
hältnis 10:1. Eine von mir eingelegte Verfassungsbe-
schwerde blieb aber ohne Erfolg.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hier an der Grevener Straße in Höhe des Drosselweges stand diese Notun-
terkunft für Reckenfelder Familien  
Quelle: Heimatverein Greven  

 
Pfingstfest-Gottesdienst in der Franziskuskirche. 
Abgehalten von einem polnischen Priester 
Quelle: Heimatverein Greven  



 
321 

 

 

Quelle: Stadtarchiv Greven 

 

 
                      Schulkinder im DP-Lager (1946) 
                     Quelle: Wikipedia 
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Auszüge aus einem Gespräch mit Frau C.D. – 78 Jahre 
Die Fragen stellte Sabrina Holtemöller, Saerbeck, im Jahr 2003  
(Frau C.D. war bei der Räumung 21 Jahre alt und das Haus ihrer Eltern im Block A musste geräumt werden). 

Frage Antwort 
Wo sind sie untergekommen? Wir sind in der ev. Schule untergekommen 

Mit wieviel Personen lebten sie 
dort? 

Mit zwei Familien, insgesamt 8 Personen. Die Betten konn-
ten wir mitnehmen, so mussten wir nicht auf dem Boden 
schlafen. Den Rest der Möbel mussten wir zurücklassen 

Wie war das in dem Schulge-
bäude? 

Wir haben uns alle gut verstanden. Ich möchte die Zeit 
nicht missen. Abends haben wir zusammengesessen, einer 
hat Akkordeon gespielt und wir haben getanzt. Wir hatten 
dort einen Raum, in dem wir essen und kochen konnten 

Wie verlief die Räumungsakti-
on? 

Ich war in Münster beschäftigt. Alle mussten über den Tag 
raus, das habe ich so nicht direkt mitbekommen. Alles in-
nerhalb von ein paar Stunden, bis alles frei sein musste. Al-
les musste zurückbleiben siehe oben. Auch den Herd durften 
wir nicht mitnehmen 

Wo sind andere Vertriebene 
untergekommen? 

Auf der anderen Seite der Schule waren auch mehrere Fa-
milien  und gegenüber war eine Baracke, in der welche 
wohnten. Viele sind bei den Bauern untergekommen, eben 
da wo Platz war 

Wie sah es im DP-Lager aus? 
Eigentlich durften wir nicht rein, aber ab und zu doch. 
Manche Familien nicht. Das war verschieden 

Wie sah es denn bei Ihnen zu 
Hause aus, als sie zurückkonn-
ten? 

Fürchterlich! Wir mussten alles renovieren lassen. Die Wän-
de total nass, die haben nicht gelüftet. Wir mussten alles 
neu machen. Die Polen haben über all diese Zeit nichts ge-
macht. Die Räume sahen verheerend aus. Wir haben kein 
Geld dazu bekommen. Die Möbel waren alle vergammelt. 
Wir sind nach und nach vorgegangen, Zimmer für Zimmer 

Wieviel DP haben in ihrem 
Haus gewohnt? 

Ein Polizist hat darin gewohnt, die haben zu mehreren in 
einem Zimmer gewohnt. Wieviel weiß ich nicht 

Hatten sie Kontakt zu den DP? 

Eigentlich ja. Nebenan, die bei einem Ehepaar mit Kindern 
gewohnt haben, hab ich heute noch Kontakt. Wir fahren 
heute noch nach Dortmund und die kommen auch noch 
dahin. Das ist schön. 
Mein Mann war auch Pole 

Gehörte ihr Mann zu den DP? Ja! 

Hat er denn auch etwas über die 
Situation erzählt? 

Er hat mit mehreren Jugendlichen auf einem Zimmer ge-
lebt. Der Freund meines Mannes ist nach Australien. Mein 
Mann hat auch hier im Lager gewohnt. Erst war er in Kas-
sel, dann ist er in Aalen gewesen. Dort wurde dann be-
stimmt, wo sie hin mussten. Mit 16 Jahren war mein Mann 
verschleppt worden, hier nach Deutschland 

Wann haben sie sich  
kennengelernt? 

Als die Polen noch hier waren 

Wie haben sie sich kennenge-
lernt? 

Die Polen bekamen immer Pakete von der UNRRA aus Ame-
rika. Und sie bekamen dann immer Wolle und Nahrungs-
mittel und dann kam jemand, ich weiß nicht mehr wer, zur 
Schule, wir sollten Pullover stricken für die Polen. Dabei ha-
be ich meinen Mann kennengelernt 

Wie war die Versorgung der 
Polen im Lager? 

Die bekamen alles.  Alles in Dosen. Und die gestrickten Sa-
chen haben sie ja auch noch bekommen. Anstelle von Geld 
haben wir dann ein Sofa bekommen. Wir und die hatten ja 
kein Geld. Sie kriegten alles von der UNRRA 

Aber nicht genug, oder? 
Zum Leben, ja. Die haben sogar Dosen gehabt, in denen 
noch die Hälfte drin war und die dann weggeschmissen 
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Also haben sie genug gehabt 

Wie waren die Freizeitaktivitä-
ten? 

Fußball haben die gespielt aber sonst nichts. Da waren eini-
ge, die konnten richtig Fußball spielen 

Gab es Reibereien oder Strei-
tigkeiten mit den DP? 

Da war ab und zu eine Schlägerei, aber davon habe ich nur 
wenig mitbekommen 

Was ist mit den DP nach der 
Lagerauflösung passiert? 

Manche sind nach Australien ausgewandert oder nach Ka-
nada, manche sind hier in Deutschland geblieben, einige 
sind wieder nach Polen zurückgegangen 

Was haben Sie gemacht, als Sie 
wieder zurückkamen? 

1949 konnten wir wieder zurück. In dem Jahr haben wir 
erst noch in einer Baracke gelebt. Dort hatten wir zwei Öfen 
zum Heizen, weil es so kalt war im Winter. Mein Mann und 
ich waren da schon verheiratet, und im Haus haben ja wel-
che gewohnt, da konnten wir wieder zurück. Da wohnte je-
mand von der Polizei drin und er sagte, kommt, geht mal 
wieder rein. Ihr dürft aber kein Licht machen. Einzelne Po-
len waren da noch drin, die dann erst ein bisschen später 
rausgegangen sind 

Wie würden Sie die Polenzeit 
heute beurteilen? 

Das waren genau solche Menschen wie wir auch. Die konn-
ten auch nichts dafür, dass wir raus mussten und die rein 
sollten. Die mussten ja auch irgendwo einen Platz zum Le-
ben haben. Das war aber trotz allem eine sehr schöne Zeit 
auch wenn wir hungern mussten. Das möchte ich nicht mis-
sen 

Wann haben sie denn geheira-
tet, fanden sie es deshalb schö-
ner? 

Wir haben 1949 geheiratet, wir kannten uns seit 1947 

Wie verlief die Hochzeit? 

Wir haben gar nichts gehabt, es gab ja auch nichts. Ich ha-
be mir einen Mantel geliehen. Nur ganz wenige waren bei 
der Hochzeit 

 
Das Interview mit Zeitzeuge (F.H.) aus Reckenfeld 
Verfasserin (W.O.) aus dem Jahr 2001  

Frage Antwort 

Wie war das, als die Polen 
angekommen sind? 

Als die Polen kamen, war erst nur die Rede von 6 Wochen. 
Zu der Zeit wohnten drei Familien bei uns auf dem Hof. Al-
le, die über die Bahnhofstraße ihre Häuser mit all ihren 
Möbeln verließen, obwohl sie eigentlich nichts mitnehmen 
durften, mussten dann wieder zurück und die Möbel drin 
lassen. Mein Vater hat einen anderen Weg genommen. Er ist 
bei – Sahle (heute Jockenhöfer)- durch und da waren keine Kon-
trollen 

Wie viele Personen lebten wäh-
rend dieser Zeit insgesamt auf 
dem Hof? 

Wir waren, glaube ich, 14 Personen. Eine Familie waren 5 
Personen und die anderen beiden 2 Personen und dann 
noch unsere Familie. Die eine hatte ein Zimmer für sich, die 
andere wohnte im Hühnerstall und die letzte hat bei uns 
im Haus gewohnt. Aber alle haben eine Toilette benutzt. Die 
Familien hatten ja auch alle soweit es ging ihren eigenen 
Haushalt. Außerdem musste das Leben ja weiter gehen. Bei 
der einen Familie wurde zum Beispiel alles abgeteilt mit 
Sackleinen und Möbeln. Vorne war dann der Wohnraum 
und hinten der Schlafraum 

Haben denn alle die ganzen 
Jahre bei ihnen gewohnt? 

Ja, solange, wie die Polen drin waren, konnten die Leute ja 
nicht zurück 

Wie haben sie die Räumung 
miterlebt? 

Es wurde kurzer Hand mitgeteilt, dass die Leute, die in A 
und B wohnten, raus mussten. Da kam ein Erlass, dass die 
Polen untergebracht werden mussten. Zunächst hieß es nur 
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für 6 Wochen und dann wurden 5 Jahre daraus. Die Leute 
mussten dann sehen wo sie blieben 

Wie haben die Vertriebenen 
darauf reagiert? 

Es blieb ihnen ja nichts anderes übrig. Man musste sich ja 
damit abfinden. Außerdem war man bei uns ja im gewissen 
Sinne sicher. Andere haben 5 Jahre auf der Weide in einer 
Viehhütte gewohnt 

Hatten die Deutschen Kontakt 
zu den Polen? 

Das war eigentlich eine Stadt für sich. Es war ebenso, der 
Pastor Müller hatte sehr guten Kontakt zu den Polen, weil 
die ja auch die Kirche manchmal gebrauchten. Die hatten 
ja keine eigene. Aber privat hatte man eigentlich keinen 
Kontakt. Mein Bruder hat geheiratet als die Polen da wa-
ren. Wir hatten 3 Tage Panzerspähwagen von den Englän-
dern auf dem Hof stehen, damit die Hochzeit auch stattfin-
den konnte, denn wenn die Polen wussten, dass da etwas 
gefeiert werden sollte, wurde der Hof ausgeraubt. Außerdem 
waren die alle darauf aus, ein Fahrrad zu bekommen, 
denn zu kaufen gab es ja nichts. Also haben die geklaut 
ohne Ende. Da konnte man sich mit einem Fahrrad nicht 
sehen lassen. Die waren ja so brutal, dass die jemandem 
den Finger abschnitten, wenn man einen Ring nicht herun-
ter bekam. Da wurde so manches Fahrrad geklaut. Es konn-
te passieren, dass man auf halber Strecke von Greven nach 
Reckenfeld zu Fuß nach Hause kam und am nächsten Tag 
musste man ja wieder zur Arbeit. 

Gab es denn niemanden, der 
aufpasste, dass so etwas nicht 
passierte? 

Die Polen haben einem die Schweine aus dem Stall geklaut 
und wenn man dagegen anging, haben sie uns mit den 
Knüppeln totschlagen wollen 

Haben die Engländer denn 
nichts gemacht? 

Nein, die Polen waren ja für sich selber verantwortlich. 

Wie wurden die Polen versorgt? 

Die konnten ja kaufen, aber wenn die Polen nicht geklaut 
hätten, wären die auch ganz arm dran gewesen. Die haben 
ja nicht gearbeitet oder so 

Was passierte, als das Lager 
aufgelöst wurde? 

Da wurde jedes Haus inspiziert und der Schaden wurde 
festgestellt. Teilweise sind die Leute dann auch entschädigt 
worden, aber das war nie viel 

Was hat es mit den Polengrä-
bern auf sich? 

Auf dem Friedhof liegen ca. 70 polnische Kinder und auch 
ein paar Erwachsene 

Was ist mit den Verwandten der 
Verstorbenen? 

Es gibt einige, die hier geblieben sind. Davon leben die 
meisten jetzt im Ruhrgebiet und sind zu Allerheiligen im-
mer hier 

Was ist mit den anderen Polen 
nach der Auflösung des Lagers 
geschehen? 

Von Zweien weiß ich, die hier in Reckenfeld ihre Frauen 
kennengelernt haben. Die sind dann auch hier aufgenom-
men worden 

Wie würden Sie die Polenzeit 
im Nachhinein bewerten? 

Na ja, man muss sich vorstellen, wenn man 2 Räder hatte 
und beide wurden geklaut und man wohnte weit außer-
halb, dann ist es schon sehr schlimm. Es war halt eine 
schlimme Zeit 

Würden Sie sagen, dass diese 
Zeit schlimmer war als der 
Krieg selbst? 

Ich denke, es ist so, ein Leben kann man nicht ersetzen, ein 
Haus schon. Ich meine so hart wie es ist, wenn man aus dem 
Haus, das man gerade erst richtig eingerichtet hat und wo 
man heimisch geworden ist, raus muss und nicht mal etwas 
mitnehmen darf, doch ein Menschenleben ist trotzdem wert-
voller 

Ist das denn alles den Polen 
vorgeworfen worden? 

Ach nein, das war halt so. Der Krieg war ja verloren. Außer-
dem ist es denen ja auch nicht anders ergangen. Die sind 
auch nicht freiwillig nach Deutschland gekommen, die hat 
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auch keiner gefragt 

Wie haben Sie und Ihre Fami-
lie auf den Räumungsbefehl 
reagiert? 

Wir waren nicht unmittelbar betroffen, weil wir nicht in 
diesem Bereich von Reckenfeld gewohnt haben. Mein Vater 
hatte eine Spedition und somit wurden wir angesprochen, 
die Leute zu unterstützen, die nun räumen mussten, um 
ihre Sachen mitnehmen zu können. An und für sich durften 
die nichts mitnehmen, weil es hieß, es sei nur für eine kurze 
Zeit. Die Leute haben die Sachen aufgeladen, was sie ge-
brauchen konnten oder sie haben das Nötigste mitgenom-
men. Wir mussten aber an der Kommandantur vorbei, das 
war auf der Bahnhofstraße. Da wurden die Wagen angehal-
ten. und wenn sie sagten, das ist ein Transport aus den 
Wohngebieten, wo die Polen hin wollten, dann mussten sie 
zurück und die Sachen wieder hinbringen 

Also durften die Vertriebenen nicht einmal ihre 
Möbel und ähnliches mitnehmen?  

Nein, die durften nichts mitnehmen. Also zu-
mindest nichts an Möbeln 

Sind denn bei ihnen auf dem Hof auch Vertriebene 
untergekommen? 

Auf unserem Hof waren drei Familien 

Wie groß waren diese Familien 
denn? 

Die Familie E. bestand aus sieben Personen. Die andere wa-
ren zwei, Familie J. Die andere war eine Mutter mit Kind. 
Wir waren elf Kinder, aber die waren nicht mehr alle zu 
Hause. Aber immerhin. Die Leute sind untergebracht wor-
den bei uns auf dem Hof. Da wo das Vieh war, in unserer 
Wohnung war nur ein Zimmer, da hat die Frau mit dem 
einen Kind gewohnt. In unserem Hühnerstall haben dann 
die zwei Personen gewohnt, in der Scheune, wo die Kutsche 
stand, weil die am dichtesten war, da hat dann die große 
Familie gewohnt. Das waren aber alles Erwachsene. Die 
Schlafräume wurden abgeteilt mit Möbeln, so dass man 
doch verhältnismäßig getrennt war 

Das war aber nicht überall so? 

Das ist ja auch immer eine Frage, wie man es machen kann. 
Mittlerweile wusste man ja auch, dass das länger dauerte 
als nur für eine kurze Zeit. 

Wie sah es denn mit der Ver-
pflegung bei Ihnen aus? 

Die war eigenständig. Die Leute hatten die Möglichkeit, bei 
uns einzukaufen, z.B. Eier und Kartoffeln, aber das brachte 
nun auch nicht so viel ein. Einkaufen mussten die dann 
schon selber. Mitessen konnten die bei uns ja auch nicht, 
denn sonst hätten wir ja einen Haushalt von fast zwanzig 
Leuten gehabt! 

Haben die denn auch manchmal bei Ihnen auf dem 
Hof mitgeholfen? 

Teilweise schon, aber die Mehrheit nicht 

Wie verlief die Räumungsakti-
on? 

Mein Vater hatte mittlerweile ein oder zweimal einen Kar-
ren verladen und dann wusste er auch, wo man herfahren 
musste. Da gab es die Schleichwege, die wir, aber nicht die 
Polen kannten. Somit konnte man dann die Sachen her-
überkriegen. Auf diese Weise war das dann über einen an-
deren Weg machbar, wenn man Glück hatte. Wenn man es 
dann offiziell über die Bahnhofstraße versucht hat, dann 
hieß es direkt wieder 'Ab'! 

Haben Sie das denn nur für die Familien gemacht, 
die bei Ihnen wohnten oder auch für andere? 

Ja, auch für andere 

Wissen Sie, wie die Wohnver-
hältnisse der DPs aussahen? 

Ja, die hatten z.B. die Häuser komplett belegt! Es gab ein-
stöckige Schuppen mit 70 qm, in denen dann eine sieben-
köpfige Familie gewohnt hat. Diese Leute haben beengt ge-
wohnt, wie auch die, die bei anderen Familien unterge-
kommen sind. 
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Hatten Sie Kontakt zu den DPs? 

Nein, so nicht, nein, nein. Man hat auch nicht mehr Kon-
takt gepflegt, wie unbedingt notwendig. Noch nicht einmal 
'Hallo' oder so, denn es war extrem mit denen. Ich will nicht 
sagen bei allen, aber die meisten haben einen schon fühlen 
lassen 'wir sind die Herren'. So nach dem Motto: 'Das, was 
ihr mit uns gemacht habt', das zeigen euch jetzt auch!' 

Gab es denn einschneidende 
Erlebnisse? 

Doch. Ich war ja wie gesagt in Greven. Dort gab es eine Gast-
stätte, die überfallen worden ist, und es gab drei Menschen, 
die erschossen worden sind. Die Leute wurden erschossen, 
weil die sich gewehrt haben 

Was ist dann mit den Polen 
passiert? 

So gut wie nichts! Die Kommandantur war im Kolpinghaus. 
Das Nordviertel war auch ganz geräumt. Das war die Kar-
dinal-von-Galen-Straße, Saerbecker Straße, das war so un-
gefähr die Grenze. Auf der einen Seite waren die Russen 
und die Polen, auf der anderen waren die Italiener und 
ein paar Franzosen. Ich erzähle jetzt mal einiges, das ich 
selbst erlebt habe: In meiner Ausbildung bei der Gärtnerei S. 
war keiner auf dem Friedhof, der dort beerdigt hat. Und 
der Letzte, der Herr K., der auf Grund seines Alters aufge-
hört hatte. Das hat dann die Firma S. übernommen und ich 
war ein kräftiger junger Mann. Der eine Geselle hat mir ge-
zeigt, wie das gemacht wird, und von da an war ich der 
Totengräber. Ein anderes Beispiel: Im Juni ist die Blaubeer-
zeit, und die Leute kamen von überall, sogar aus dem 
Ruhrgebiet, mit dem Fahrrad, um Blaubeeren zu pflücken. 
Und dann an der Kommandantur: am Kolpinghaus also, 
fuhren die mit dem Fahrrad vorbei und da haben die gese-
hen, dass sie einen Eimer auf dem Gepäckträger hatten, also 
waren das Deutsche. Und dann mussten die an der Saerbe-
cker Straße oben am Friedhof vorbei und da standen die 
Polen und haben gewartet, wer da kommt. Und um denen 
ein Zeichen zu geben, dass da Deutsche kommen, fuhr einer 
mit dem Fahrrad hinterher, mit aufgespanntem Schirm. 
Und dann kamen die vom Friedhof runter und wurden 
dann ausgeplündert. Die Leute konnten ja nicht entkom-
men und dann sind die Polen hintenherum abgehauen. Da 
krähte kein Hahn mehr nach 

Hat denn keiner etwas dagegen 
unternommen, dass die dort 
immer ausgeraubt wurden? 

Doch, die Grevener wussten das ja. Außerdem hatten die 
Ausländer ihre eigene Polizei. Dann wurde der Betroffene 
nur kurz gefragt. Der hat das dann ganz anders geschil-
dert und musste nur sagen, dass er es nicht war und die 
Sache war erledigt. Ich bin da ja auch jeden Tag gewesen 
und die haben mir nichts getan. Ich meine, es sind ja auch 
viele, die ich begraben musste. Es gab auch einmal eine Be-
erdigung, wo ich gezwungen wurde den Leichenschmaus zu 
machen: Alkohol war mitunter ein großes Problem. Nun gab 
es nicht nur reinen Alkohol, sondern auch Methylalkohol. 
Das ist Gift und somit sind die dann an ihrer Sauferei ge-
storben und dann wurden die halt beerdigt. Und als wir 
die dann vom Karren geholt hatten, kamen schon acht von 
denen und haben hier mal einen Kranz und da mal einen 
von den anderen Gräbern runtergeholt. Und dann kamen 
die dahin. Herr P. war mittlerweile gegangen und 'Du 
Deutscher?' Ich sag 'ja'. 'Weg!' Und dann musste ich wegge-
hen, wollte aber mein Handwerkszeug mitnehmen. Nichts 
da, ich musste alles dort lassen. Die haben den dann be-
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graben und als die das Grab dann zu hatten, einen schö-
nen Hügel drauf, wurden sie dann nicht mit fertig. Ich 
musste dann warten, weil ich ja meine Geräte brauchte und 
außerdem musste ich darauf achten, dass alles ordnungs-
gemäß ablief. 'Dann komm!', dann musste ich kommen und 
dann sollte ich das machen, weil die glaubten, dass ich den 
Grabhügel besser hinbekommen könnte. Das war dann auch 
ganz schnell fertig und danach haben die dann die ge-
klauten Sachen dort hinaufgepflanzt und haben sich dann 
alle im Schneidersitz hinter das Grab gesetzt und dann 
hieß es 'Komm'. Der eine hatte dann Speck, der dick abge-
schnitten wurde, Brot und natürlich auch Schnaps 

Und das war dann der Leichen-
schmaus? 

Ja, das war der Leichenschmaus. Speck war ja schon gar 
nichts für mich und erst recht nicht so dick, und ich musste 
ja auch aufpassen, dass ich mich nicht so unbedingt wider-
setzte, denn sonst hätten sie mir was auf die Hucke gehau-
en. Dann hab ich eben versucht, so halbwegs mit einem 
blauen Auge davonzukommen. Ich sollte dann den Schnaps 
trinken und das hat vielleicht gebrannt, ein hochgiftiges 
Zeug war das! Richtig hochprozentig! Ich wollte nicht und 
der eine haute sich das in den Nacken und weg war das 
Zeug. Da kam ich dann nicht drum herum, also hab ich 
auch was davon getrunken. Als ich das Glas leer hatte, da 
fiel mir das Glas aus der Hand und ich hab erst einmal 
nach Luft geschnappt! Und dann haben die mich ausge-
lacht und danach konnte ich dann gehen. Und als ich 
dann nach zwei Stunden wieder kam, lagen die alle besof-
fen hinter dem Grab. Bei denen war das dann die Beerdi-
gung. Aber es gab auch noch Ausnahmen. Oder Sonntag-
morgen, wenn die Leute aus der Kirche kamen, da wurden 
die Kutschen dann angehalten und dann wurde denen der 
Schmuck weggenommen und wenn dann eine Frau den 
Ring nicht vom Finger bekam, wurde ihr angedroht, dass 
sie den Finger abschneiden wollten und dann haben die 
halt versucht, dass der Ring runter kam. Das sind aber nur 
extreme Sachen 

Waren denn alle so schlimm? Nein! Es waren nicht alle so schlimm 

Wissen Sie noch etwas zu be-
richten? 

Bei meinem Elternhaus gab es eine große Wallhecke und da 
standen dicke Eichen und die Polen haben angefangen, 
den Baum zu fällen, da kam der Bauer und hat auf der 
anderen Seite des Baumes mit der Axt gearbeitet und die 
Polen auf der anderen. Die haben sich beide arbeiten las-
sen. Ja, und die Polen haben den Baum dann mitgenom-
men 

Wie war es denn, wenn Sie 
etwas zu feiern hatten? 

Als mein Bruder in der Zeit geheiratet hat, haben wir zwei 
Tage Panzerspähwagen auf dem Hof gehabt, die den Hof 
dann bewacht haben in dieser Phase. Das war schon wich-
tig, denn die Polen bekamen das schon irgendwie heraus 
und da haben wir dann darum gebeten und es wurde auch 
sofort gemacht 

Wie war das noch einmal mit 
dem Fahrradklau? 

Ich musste ja auch jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit 
fahren und mir hat nie einer was getan. Aber ich kenne 
auch einige, die morgens mit dem Fahrrad hingefahren 
sind und mittags zu Fuß zurückgekommen sind 

Hatten denn andere Deutsche 
Kontakt zu den DPs? 

Ich kenne einen damaligen Bahnhofswirt, der polnischer 
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Abstammung war. Der hat es geschafft, dass er nicht aus 
seiner Wohnung raus musste. Der konnte nachweisen, dass 
er Pole war 

Dann hat er aber Glück gehabt 

Nun, wir haben auch Glück gehabt, denn während des 
Krieges ist ein Pole abgehauen und hat sich bei uns auf 
dem Hof versteckt, kurz vor Kriegsende. Der hat uns dann 
ein Dokument gegeben, dass er von uns aufgenommen wor-
den ist und dass wir ihn gut behandelt hätten und dass er 
bei uns untergekommen ist. Zwei oder dreimal hat meine 
Mutter das vorgezeigt. Nach dem Krieg, ca. 14 Tage später, 
ist der Mann dann auch gegangen 

Haben Sie noch einmal etwas von ihm gehört? Nein 

Wie war denn die Versor-
gung? 

Und an den vielen Kindergräbern kann man dann erken-
nen, dass die Sterblichkeitsrate sehr hoch war, weil auch die 
Versorgung nicht dem entsprach, was ein Kind brauchte. 
Die hatten im Prinzip auch nichts anderes zu tun. Wenn 
ein Kind dann auch nicht gewünscht war und der Lebens-
umstand so anhielt, dann sah es nicht gut aus für das 
Kind. 
Die Polen haben auch alles verbrannt, was sie bekommen 
konnten. Jeden zweiten Sparren haben die dann aus dem 
Dach geholt und diese verbrannt. Und die Bäume, Eichen, 
Birken, die auf den Grundstücken waren, wurden auch ab-
geholzt 

Aber die bekamen auch noch 
Brennmaterial, die wurden ja 
auch versorgt. 

Das reichte bei denen gar nicht aus, denn Sparsamkeit war 
bei denen nicht angesagt. Es gab ja nur Ofenheizung. Wer 
hatte auch früher eine Heizung? Keiner. 

Was wissen Sie über Freizeitak-
tivitäten der DP, im Lager und 
außerhalb 

Aus dem Lager so gut wie nichts. Beim SCR, dem Sportclub 
Reckenfeld, war ein Teil, die dort mitgespielt haben. Die 
hatten eine eigene Fußballmannschaft 

Haben sie dort auch Turniere 
ausgetragen? 

Ja, aber in erster Linie untereinander. So etwas wie eine 
Liga gab es in dem Sinne wohl eher nicht. Die konnten nur 
unter sich spielen. Da waren dann auch einige dabei, die 
etwas mehr Wert darauf legten, am Training teilzunehmen 
und siech ein bisschen zu qualifizieren. Und dann haben 
beim SCR immer Polen mitgespielt. Und das waren dann 
friedliche Leute und die Polen kamen dahin, und dann 
wurde das alles ein bisschen ruhiger. Im Laufe von fünf 
Jahren haben die dann auch erkannt, dass es o nicht wei-
ter gehen kann. Die Polen untereinander waren die ja auch 
nicht gerade befreundet 

Was wissen Sie über die Ver-
sorgung des Lagers? 

Mit Heizmaterial mussten die versorgt werden und da es 
das meiste hier nicht gab, mussten die das woanders herho-
len, aber woher weiß ich auch nicht 

Und wie war das mit den Le-
bensmitteln? 

Die Lebensmittel wurden auch geholt, die hatten eigene 
Lebensmittelbetreuung. Aber nicht in den deutschen Ge-
schäften, das wäre auch nicht gut gegangen. Und das an-
dere haben die sich besorgt. Auf dem Hof brauchte man 
kein Schwein schlachten und draußen hängen lassen, so 
wie das sonst üblich war. In der Polenzeit brauchte man so 
etwas nicht machen 

Wie sah die Situation bei Ihnen 
zu Hause aus? 

Wie gesagt, die Geflohenen mussten sich selbst versorgen. 
Nur die Mutter mit dem Kind ist früher weggegangen, denn 
der Kontakt innerhalb der Familie bestand und dann ha-
ben sie in diesem Fall gesagt „dann komm mal." Man hat 
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denen natürlich auch noch so gut wie es ging geholfen, 
damit sie ein einigermaßen normales Leben führen konn-
ten. Für die Familie E. war es sicherlich nicht einfach 

Haben Sie heute noch Kontakt 
zu den ehemaligen DP, die noch 
hier zum Friedhof gehen? 

Ja, da ist eine Familie, die in Dortmund wohnt und zu den 
Kindergräbern kommt und dort Lichter aufstellt und die 
noch ca. zehn weitere Kerzen verteilt. Die kommen jedes 
Jahr zu Allerheiligen 

Was ist mit den DPs nach der 
Lagerauflösung geschehen? 

Die sind danach in große Sammellager gekommen und die 
sind dann zurückgeführt worden. 1950 sind die dann alle 
an einer Stelle zusammengezogen worden und die sind da-
ran alle mit der Bahn nach Polen gebracht worden. Einige 
sind auch noch ausgewandert, z.B. nach England, Ameri-
ka, Australien. Vor kurzem war noch eine Familie da, die 
sich das hier angeschaut haben und die hatten dann auch 
einen Dolmetscher dabei. Aber das konnten höchsten die 
Kinder sein, nicht die Erwachsenen, die hier gearbeitet ha-
ben 

Wissen Sie etwas über die 
Schäden, die entstanden sind? 

Der Schaden wurde hier amtlich festgestellt. Die Einwohner 
sind auch entschädigt worden, aber bei Weitem nicht ge-
nug 

Wie bewerten Sie die Zeit wäh-
rend des Lagers und danach? 

Ein Krieg ist immer etwas Schreckliches und den, den es 
trifft, ist immer der Mensch; der Zivilist. Wenn ich in der 
Pflicht bin, ein Soldat zu sein, dann unterstehe ich einem 
gewissen Gesetz. Dann muss ich mich fügen, denn ansonsten 
geht es mir an den Kragen. Die Leute sind von Polen nach 
hier gekommen und haben in erster Linie in der Landwirt-
schaft gearbeitet. Da war dann hier auch keiner mehr, der 
in den Fabriken gearbeitet hat, dadurch, dass die Männer 
und teilweise sogar Frauen verpflichtet worden sind. Die 
sind ja hier als vollkommen Fremde hergekommen und 
dann stehen die hier und die kennen Umgebung und die 
Sprache nicht. Und hier gab es dann auch Landwirte, die 
diese Menschen dann schon fühlen ließen, dass sie Menschen 
zweiter Ordnung waren. Die sind auch teilweise nach dem 
Krieg noch so behandelt worden. Da war zum Beispiel ein 
Hof an der Grenze nach Emsdetten, die auch einen Polen 
hatten, diesen aber nicht besonders gut behandelt haben, 
da hat er den Hof angesteckt. Die haben alle Wege zum Hof 
gesperrt, mit Gewehren, dann kam eine Feuerwehr durch. 
Sie haben erst geöffnet, als der Hof so gut wie abgebrannt 
war. Die Leute haben zwar überlebt, aber dafür haben sie 
alles verloren. Fehler gab es sicherlich auf beiden Seiten. Die 
Versorgung der Leute war nicht ausreichend, also haben sie 
sich das geholt, was sie wollten 
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Ein Arzt aus Saerbeck erinnert sich an die damalige 
Zeit im Emsdettener Krankenhaus 

(Das Interview führte Manfred Rech im März 2010)   
Am  Marienhospital  Emsdetten  waren  derzeit  (1945-

1950) von der englischen Besatzungsmacht 100 Betten  für 
die ärztliche Behandlung der sogenannten DPs (Displaced  
Persons)  beschlagnahmt. Die  Krankenzimmer  befanden 
sich in der ersten Etage, für chirurgische, interne, gynäko-
logische Behandlungen, nur gelegentlich auch für andere 
Fälle. Anfangs kamen auch einige Patienten  in die chirur-
gische Ambulanz,  die nachmittags war - außer Samstag 
und Sonntag -. Gelegentlich kamen dann wohl Notfälle, 
öfter aber wohl Entbindungen.  

Bei den DPs handelte es sich zumeist um Personen aus 
dem früheren und jetzigen Polen, es waren aber auch  Men-
schen aus anderen Ostgebieten (Letten, Litauer, Ukrainer, 
Sowjetunion, Jugoslawen usw.). Die Betreuung erfolgte 
durch die UNRRA, die stellte auch einen Arzt (Dr. Zervins 
(?)), der auf der Station ein Zimmer als Büro hatte. Er be-
sorgte die nötigen Medikamente und das Verbandsmaterial, 
vor allem auch Penizillin, das damals für deutsche  Patien-
ten  noch  nicht  zur  Verfügung  stand  (nur  auf  dem  
sogenannten „Schwarzen Markt“ zu erhalten).  

Dr. Zervins ist meines Wissens 1950 in die USA aus-
gewandert. Er sprach gut Deutsch, hatte auch in Berlin 
Medizin studiert. In mehreren Notfällen stellte er auch für 
deutsche Patienten Penizillin zur Verfügung.    
Das  Krankenhaus  erhielt  Bezahlung  für  die  Sachkosten,  
darin  waren  die  ärztlichen Kosten  angeblich  einge-
schlossen,  auch  für  die  ambulanten  Behandlungen.  Erst  
1947, nach der Betreuung eines englischen Militärarztes 
aus Münster, seiner Frau und deren Freundin im Sonntags-
dienst wegen Knollenblätterschwammvergiftung (!), sorgte 
dieser für die Bezahlung in RM und nach der Währungsre-
form in DM.  

Bei den stationären Behandlungsfällen handelte es sich 
um die üblichen Erkrankungen und Unfallfolgen, bei Män-
nern. Die Frauen  kamen  meistens  zur  Entbindung,  die  
aber auch vom Chirurgen, der auch Frauenarzt war, behan-
delt wurden. (Der Frauenarzt Dr. W. Hagedorn  kam erst 
später (1948) nach Abschluss seiner Facharztausbildung in 
Göttingen). Ich habe nur anfangs bei den Operationen im 
OP als Assistent gearbeitet, bald,  nach einem Jahr  selbst-
ständig  operiert,  Entbindungen,  wenn  operativ erforder-
lich, selbst durchgeführt. Ich wohnte im Krankenhaus und 
hatte die Funktion des ständigen Arztes vom Dienst über-
nommen.  

Der Chefarzt der Chirurgie Dr. H. Hefter operierte auch 
die Varizen (Krampfadern nach der  Methode von Babcock 
- Varizenstripping -). Die Patienten kamen zunächst nach-
mittags in die Ambulanz bzw. Sprechstunde.  Ein Teil der 
Patienten mochte sich aber nicht operieren lassen, bzw. die 
operative Behandlung war nicht angezeigt, sondern die 
Verödung durch Einspritzung (hochprozentige Traubenzu-
cker- oder Kochsalzlösung), es gab damals noch kein ent-
sprechendes Medikament. Der Chefarzt überließ mir in der 
Ambulanz die Behandlung der OP-Patienten. Die Anzahl 
der Patienten nahm sehr rasch zu, so dass ich die Sprech-
stunde schon gleich nach Mittag gegen 13 Uhr begann. Da 
die Ordensschwestern in ihrer Mittagspause nicht zur Ver-
fügung standen, engagierte ich eine eigene Arzthelferin, die 
auch den Schreibkram machte. Die Patienten wurden mit 
Sanitätskraftwagen (von Greven, Reckenfeld, Rheine usw.) 
geholt.   

Mit den ausländischen  Patienten  ergaben  sich  keine  
wesentlichen  Schwierigkeiten,  was z.B. die Behandlung 
einer Erkrankung betraf. Die Verständigung war fast immer 
gegeben, aber die Patienten fragten kaum, das ärztliche 
Wort genügte. Mir waren auch aus meiner zeitweiligen 
Tätigkeit im KZ-Lazarett  Bergen-Belsen Mai 1945 die 
geläufigsten  Begriffe von Krankheiten oder  Beschwerden, 
in Polnisch z.B., noch gegenwärtig. Eine wesentliche Zu-
nahme der Patientenzahl erfolgte dann, als sich für die DPs 
die Möglichkeit der Auswanderung  ergab - nach England, 
Amerika, Australien und  Neuseeland. Einmal hatte ich 
zwei Patienten, die waren wieder in die Sowjetunion zu-
rückgekehrt (Ukraine), die hatte man gleich weiter nach 
Sibirien geschickt (so sagten sie jedenfalls), hatten aber 
dann doch die Flucht in den Westen erfolgreich geschafft.  
Die Behörden, die die Auswanderung arrangierten, unter-
warfen die Antragsteller einer sehr strengen Untersuchung, 
z.B. bei Krampfadern, ein relativ kleines Äderchen am Bein 
(Besenreiservarizen) bewirkte: Überweisung zum Kranken-
haus.    

Die Vorlage einer Bescheinigung über die Varizenbe-
handlung bewirkte allerdings schon die Annahme des An-
trags auf Emigration. Auch schwangere Frauen mussten 
erst entbunden haben, und wenn das Kind auch gesund war, 
wurde das Verfahren eingeleitet.    

In einem Lager wurden Bescheinigungen mit meiner 
Unterschrift für 2.000 RM auf dem Schwarzen Markt  ge-
handelt, so dass die englische Militärpolizei eingriff als das 
aufgedeckt wurde, wobei ich als Zeuge hinzugezogen wur-
de. 

Verschiedentlich erschien die Lager- oder Militärpolizei 
auch zur Aufklärung  nach Verletzungen bei Unfällen, 
Überfällen oder Schlägereien im Krankenhaus. Unter Hin-
weis auf die ärztliche Schweigepflicht habe ich aber keine 
Auskunft gegeben, was auch immer respektiert worden ist.   

Sehr wichtig für die Auswanderung war immer die Be-
stätigung: Frei von ansteckenden Krankheiten und  Unge-
ziefer. Von den meisten Patienten  wurden  auch  die  hohen 
kirchlichen  Feiertage durch Kirchgang (Krankenhauskapel-
le)  eingehalten. Vom Krankenhaus z. B. bei der Weih-
nachtsbescherung wurden die DPs ebenfalls bedacht. Am 
Nikolaustag besuchte ich die Kinderstation, ebenso die 
Kranken auf der DP-Station.  

Eine ältere Patientin aus der Ukraine küsste mir 1947 
(ich war im Bischofsornat!) die Hände und Schuhe! Man 
sah auch öfter schon mal den Rosenkranz, einmal sogar bei 
einer schwangeren Patientin, die eine Abtreibung (dringend 
und dann mit Geld!) wünschte, da der Antrag auf Auswan-
derung zurückgestellt war: „Doktor, die Kind muss weg!“ 
Auffällig war, dass die Patienten kaum nachts durch die 
Schelle um Hilfe baten, die hielten eben durch bis zum 
Morgen. Die Behandlung sowohl auf der Station wie auch 
ambulant war allgemein für die Patienten kostenfrei. Den-
noch, jedenfalls in meiner Ambulanz, hatte man sich ange-
wöhnt, zumeist wenigstens ein paar Zigaretten oder Tee, 
Kaffee, Schokolade - für gewöhnlich eine ganze Schachtel 
auf die Fensterbank zu legen (Zigarettenwährung!). Ich 
habe mich damals bei der Ärztekammer in Münster erkun-
digt, ob so etwas statthaft wäre und erhielt dafür die positi-
ve Bestätigung.  

Auch deutsche Patienten zahlten das Honorar z.T. in 
Naturalien oder boten statt dessen Dienstleistungen an, was 
aber nach der Währungsreform, als es alsbald alles wieder 
gab, ganz aufhörte. Die DPs hielten aber an ihrer  Gewohn-
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heit, etwas auf die Fensterbank zu legen, fest. Einmal 
tauschte sich jemand aus der Ansammlung der Sorten in 
seine Lieblingsmarke um, das wurde mir „gemeldet“, aber 
ich ließ ihn gewähren, und er sagte, er habe mehr hingelegt 
als umgetauscht. Ich hab auch dreimal  einen (ernstgemein-
ten?) Heiratsantrag bekommen. Ich erhielt auch einige Male 
von den Ausgewanderten Post, einmal ein ganzes Paket 
Seife aus Australien sowie vom Patienten A. W. öfter Ein-
ladungen.  

Da war der Patient Marian P. Er wurde von mir an der 
Schilddrüse operiert, er hatte einen Struma/Kropf. Die OP 
erfolgte in örtlicher Betäubung und verlief ohne Komplika-
tionen. Als ich bei der Nachmittagsvisite gegen 15 Uhr ins 
Zimmer kam, war Marian nicht mehr da, der Zimmernach-
bar sagte: „Marian do domu“, also er ist nach Hause. Ich 
rief im Lager an und man versicherte mir, man werde sich 
um den Fall kümmern. Nach drei Tagen, bei der Morgenvi-
site war Marian wieder da, saß vor seinem Bett und war 
quietschvergnügt, und ich fragte ihn: „Marian, wo warst 
du?“ Er sagte: „Musste nach Hause, Kaffee  kochen, Matka 
kleine Kind.“ Den Verband hatte er abgemacht, aber die 
OP-Wunde sah gut aus.  

Etwa ¼ Jahr später war ich mit dem Rad nach Münster 
gefahren und kam abends spät zurück. Bei Reckenfeld 
standen Leute (DPs) auf der Straße und forderten mich 
barsch auf „Absteigen!“ Kaum war ich abgestiegen, ich 
rechnete damit, jetzt wirst du die Fietze los, kam aus der 
Gruppe ein Mann auf mich zu und sagte: „Oh, dies meine 
liebe Doktor, du mitkommen“, machte mit seiner rechten 
Hand die übliche Bewegung: einen trinken. Das Haus war 
nicht allzu weit, Marian hatte guten französischen Cognac. 
Um die Zeit nicht zu lang werden zu lassen, rief ich im 
Krankenhaus in Emsdetten an und erfuhr, dass eine Patien-
tin zur Entbindung gekommen sei und konnte mich deswe-
gen verabschieden, aber natürlich mit dem Fahrrad. 

Der Patient A. Waw. kam am 27.12.1947 ins Kranken-
haus. Er stammte aus dem Kaukasus, war ein großer  statt-
licher Mann, hatte eine Appendicitis, leider schon Perfora-
tion und beginnende Peritonkis. OP sonst normal, Drainage 
und Penizillin. Aber dennoch Verzögerung der  Wundhei-
lung durch Bauchdeckenabzess. Kaum war der abgeheilt, 
Rezidiv der Peritonitis, dann nach einer Woche hohes Fie-
ber eine Art Sepsis, wahrscheinlich durch  Leberabzess, da 
die Punktion 40 ccm Eiter ergab. Penizillin ohne Wirkung, 
Schwester Studita, die die Apotheke verwaltete, gab mir 2 
Ampullen Argoflavin (colloidale Silberlösung für i. v. An-
wendung) - gab man auch bei Sepsis. Der Patient hatte 42 
Grad Fieber, war moribund. Er sang seine Sterbelieder, 
verteilte seine Pretiosen, u.a. eine wertvolle Armbanduhr, 
ein etwa 10 cm großes mit Rubinen besetztes Kreuz, von 
einem Onkel, der orthodoxer Bischof in Tiflis war, und ein 
10 Rubel Goldstück.  

Er zeigte immer auf ein daumengroßes Loch im grün 
gestrichenen  Wandverputz  (hatte wahrscheinlich mal ein 
Kind geknibbelt) und sagte: „Da kommen mein Tod raus.“ 
Ich nahm eine Rolle Leukoplast aus der Kitteltasche u. 
schnitt zwei 5 cm lange Streifen ab und klebte sie kreuz-
weise auf das Loch. Herr W. sagte: „gut, gut, gut.“ Die alte 
Ordensschwester (Schwester Marka) übernahm die Nacht-
wache, sie kam meist nur noch zu Sterbenden, ich rechnete 
auch mit dem Exitus des Patienten.   

Am nächsten Morgen war ich überrascht, dass Herr W. 
die Krise überstanden hatte, Fieber 37,2, keine Zeichen 
einer Sepsis mehr, er hatte in der Früh Tee und Zwieback 

zu sich genommen und zeigte gleich wieder auf das zuge-
klebte Loch in der Wand und sagte wieder: „Das du gut, 
sehr gut.“ In der Woche vor Ostern konnte er entlassen 
werden. Bei der Visite gab er Dr. Hefter das goldene 10 
Rubelstück und machte mit der rechten Hand die Bewe-
gung wie Sägen in zwei Teile, zeigte auf Dr. H. und mich 
so wie: jeder soll eine Hälfte haben. Dr. H. zog sein Porte-
monnaie, steckte die 10 Rubel ein und gab mir 5 (Gold) 
Rubel zurück. Er hatte dieses Goldstück von einer ukraini-
schen Bauersfrau als Dank bekommen und immer bei sich 
getragen, er hatte den kleinen Sohn am Blinddarm operiert 
(1917). Herr W. ist (1950?) nach Australien ausgewandert, 
er schickte mir ein Paket mit 20 Stücken Seife!  

Eine polnische Patientin, die zur Entbindung gekommen 
war, bekam Zwillinge und das war natürlich eine große 
Überraschung, aber auch große Freude, der Mann gab mir 
ein Päckchen in Schmuckpapier (Zeitungspapier), darin war 
eine Stange Zigaretten (Camel) und zwei Stück Seife.   
Weitere Einzelheiten aus den Erinnerungen von Dr. Lw.:  
� Befreite Ausländer streunten in der Gegend herum 
� Am 11.11.1946 sei er (der Zeitzeuge) in das Kranken-

haus in Emsdetten versetzt worden 
� Er war in Emsdetten für Operationen zuständig, haupt-

sächlich für Krampfadern 
� Das Emsdettener Krankenhaus habe zu dieser Zeit 

(1946 ff) um die 200 Betten gehabt 
� Für die Abteilung „Inneres“ wurde eine Baracke, da 

wo heute die Parkplätze sind, aufgestellt, die Ausländer 
blieben im Haupthaus 

� Verletzungen der Ausländer waren Knochenbrüche – 
eben auch von Schlägen der engl. Militärpolizei -, 
wenn sie „Mist“ gemacht hatten 

� Ein Pole kam, weil ihm ein Bauer eine Mistgabel in 
den Hintern gestoßen hätte 

� Kinder seien weniger von ihm behandelt worden, das 
ist wohl in anderen Teilen des Krankenhauses gesche-
hen 

� Dass im Reckenfelder Lager Scharlach, Typhus und 
russische Krätze waren, hat der Interviewte bestätigt 

� Wenn man im Jahr 2015 (es ist das Jahr der Übernah-
me dieses Kapitels) auf die damalige Zeit zurückblickt, 
fragt man sich doch, wie haben es die Reckenfelder 
Bürger geschafft, mit all den Problemen, die Ihnen 
aufgezwängt wurden, fertig zu werden? „Irgendwie 
schafft man das immer“, hatte ein Zeitzeuge dazu be-
merkt. 
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Zwischen dem polnischen Zwangsarbeiter Tadeusz Cytlak (Jahrgang 1911) und Sinaida Wereszynska (Jahrgang 1924) 
wird am 1. September 1945 in Köln-Deutz die Ehe geschlossen. 
 
Fast ein Jahr später, am 22. September 1946, wird die kirchliche Trauung nachgeholt und zwar im DP-Lager in Reckenfeld, 
wie die unten stehende Urkunde es belegt: Der polnische Priester Wilczek bestätigt die vollzogene Trauung. (Anm.: Wahr-
scheinlich fand die Trauung in der Franziskuskirche – siehe Siegel – statt). 
 

 

 
Quelle: Dr. Tomasz Cytlak, Poznan, Polska  
 
 
Ende der Besetzung ist in Sichtweite 

Ministerpräsident Arnold beauftragte das Wiederaufbauministerium mit der weiteren Bearbeitung dieser Angelegenheit. 
Im März 1949 veranlasste die Düsseldorfer Landeskanzlei eine erneute Anfrage bei der britischen Militärregierung, ob das 
Lager Greven nun geräumt werden könne. Geprüft werden sollte auch der Vorschlag des CDU-Kreisverbandsvorsitzenden 
von Münster-Land, Dr. Lauscher. Danach sollten den Eigentümern der demnächst frei werdenden Häuser finanzielle Unter-
stützungsbeihilfen im Rahmen der Soforthilfe gezahlt werden. Gegen Ende des Monats wandte sich der Oberkreisdirektor 
Dr. Stiff direkt an den Ministerpräsidenten Arnold, nachdem ihm bekanntgeworden war, „…dass der Herr Ministerpräsi-
dent persönlich an den durch die Ausländerlager in Greven und Reckenfeld entstandenen schwierigen Verhältnissen Inte-
resse genommen und Nachprüfung in Aussicht gestellt hatte.“ 

Auszug aus einem Brief: Der Ministerpräsident von NRW schreibt am 6.4.1949 an den zuständigen General Bishop in 
Düsseldorf: „[...] bitten, sich für die bevorzugte Räumung der DP-Lager Greven und Reckenfeld einzusetzen, weil die 
Wohnverhältnisse der ansässigen Bevölkerung in Greven und Reckenfeld über alle Maßen notdürftig sind. Im Amtsbezirk 
Lahde und die Arbeitsanstalt Brauweiler sollen im April 49 geräumt sein. Die Lager im Südteil des Landes NRW sollen 
danach geräumt werden. Anstelle dieser Lager sollten doch Greven und Reckenfeld vorgezogen werden.  
Es ist für die Betroffenen unerträglich, wenn die Aufrechterhaltung der Lager beibehalten würde. Es herrscht hier eine 
Notlage [...]“ 

Endlich, im Oktober 1949, erreichte Greven die erlösende Nachricht. Mit Datum vom 7. Oktober schickte das Ministe-
rium für Wiederaufbau eine Mitteilung auf den Dienstweg, die die Amtsverwaltung Greven schließlich am 25. des Monats 
erreichte. Die Grevener Lokalpresse wusste schon am 23. Oktober zu berichten, dass die Räumung des Lagers Reckenfeld 
bis Weihnachten 1949 erfolgen sollte. Im Anschluss daran sollte mit der Räumung des Lagers Greven begonnen werden. 
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Bereits am 4. November wurden Details der Freigabe zwischen dem Kreis-Resident-Officer Taylor und Amtsbürgermeister 
Minnebusch in Greven verhandelt.  
 
Am 9. Dezember um 10 Uhr waren in Reckenfeld 140 Häuser und Grundstücke geräumt, wie Amtsdirektor Drost dem 
Wiederaufbauministerium berichten konnte. Bei dieser Gelegenheit bat der Verwaltungschef um „98.000 DM Darlehen zur 
Instandsetzung.“ 
Kurz nach dieser Versammlung beantragte der Reckenfelder KPD-Vorsitzende Runge eine Delegation zu benennen, die 
über die Freigabe der besetzten Häuser verhandeln sollte. Die Amtsvertretung lehnte diesen Vorschlag ab. (Sie war wohl 
nicht bereit, einen Kommunisten in die Delegation aufzunehmen). 
. 

Aus der Grevener Amtsstatistik vom 20. Juni 1952 
Infolge der Ausländerlager in Greven und Reckenfeld sind an Schäden entstanden: 
•  1.960.000 DM an Wohnungsschäden 
•     600.000 DM an Stallungen 
•     530.000 DM an Kleingärten 
• 2.500.000 DM an Inventar und Gütern für den persönlichen Bedarf.  
Insgesamt erhielten: 
•  Greven   307.000 DM 
•  Reckenfeld  192.000 DM 
•  Durchschnittlich für jeden Räumungsgeschädigten in Greven: 1.642 DM, für jeden Reckenfelder 1.872 DM  
•  Jeder der 290 Dahrlehensnehmer erhielt für die Wiederinstandsetzung des Wohnraumes durchschnittlich nur 26 Pro-

zent der Schadenssumme. Der Rest wurde durch hohe Eigenleistungen, durch hohe Sparsamkeit und durch Inan-
spruchnahme von Krediten bei Kreditinstituten und privaten Geldgebern aufgefüllt 

Es sind bei Weitem noch nicht alle Schäden behoben, es wird noch Jahre dauern, bis alles wie vorher war. 
 


