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26  Wie wir Kinder und Jugendlichen die 1950er Jahre erlebten  
26.1  Allgemeines  
(Anm.: 1.) Im Herbst 2011 wurden vom Autor Reckenfelder Bür-
ger angeschrieben, über die Zeit Ende der 1940er bzw. aus den 
1950er Jahren über das „Kindsein“ und den damit verbundenen 
Tageserlebnissen und den besonderen Ereignissen zu schreiben. 
Nur ein kleinerer Teil der mehr als 70 ausgesuchten Personen 
nahm das Angebot an. Die Hoffnung, dass es noch mehr Rückant-
worten geben könnte, war vergebens. Dennoch ist aus den interes-
santen Aufzeichnungen ein gutes Gesamtbild der damaligen Zeit 
möglich. Begonnen wird mit dem, was es damals zu essen und zu 
trinken gab bzw. was auf dem Küchentisch zu finden war. 
2.) In diesem Kapitel kommen fast nur Zeitzeugen zu Wort, teil-
weise mit fast identischen Aussagen. Deshalb wurde auf eine 
nähere Bezeichnung der Zeitzeugen verzichtet). 

Zuvor noch ein paar allgemeine Dinge aus dieser Zeit: 
Die Bundesrepublik Deutschland steckte zu Beginn der 
Nachkriegszeit noch in den Kinderschuhen. Nach der Wahl 
Konrad Adenauers 1949 zum ersten Bundeskanzler der 
Bundesrepublik beginnt mit den 1950er Jahren die soziale 
Marktwirtschaft ihren Siegeszug und wird so zum Sinnbild 
des Wirtschaftswunders. Die neue Kaufkraft wirkte sich 
positiv auf die Gemütslage der Deutschen aus. Allen war 
klar, dass nicht über Nacht alles besser und anders werden 
wird. Nur stetiges Bemühen und Arbeiten konnte auf länge-
re Sicht den Erfolg bringen. Als dann auch noch im Mai 
1950 die Lebensmittelmarken, 1945 eingeführt, wieder 
abgeschafft wurden, wurde dem Schwarzmarkt (Tausch-
handel) ein Ende gesetzt. Und als dann auch die amerikani-
sche CARE-Organisation die Deutschen u.a. mit Lebens-
mittelpaketen beschenkte, war der Start für einen Neube-
ginn gegeben. Ein Vergleich damals zu heute: 1950 musste 
man für 10 frische Eier zwei Stunden arbeiten, 2010 waren 
es nur noch sieben Minuten. Beim Bohnenkaffee sah es 
noch extremer aus: Otto-Normal-Verbraucher musste für 
500 Gramm über 26 Stunden arbeiten, heute dagegen rei-
chen gerade einmal 20 Minuten aus.  
 

26.2  Ernährung 
Doch nun zum eigentlichen Thema, dem Essen und 

Trinken. Um es vorweg zu nehmen, was auf den Tisch kam, 
wurde aufgegessen und gemäkelt wurde sowieso nicht. Wir 
kamen von draußen, nicht aus dem Computerzimmer, hat-
ten „Schmacht“ – auch „Kohldampf“ genannt – „bis unter 
beide Arme“, wenn wir uns an den Tisch setzten, und des-
halb hat es immer geschmeckt.  

„Es fehlte zu Beginn der 1950er Jahre 
an Vitaminen. Es wurde zwar gegessen 
was auf den Tisch kam, aber die zurück-
liegenden Kriegsjahre mit vielen Entbeh-
rungen – gemeint sind die meiner Eltern – 
mussten aufgeholt werden. So ist auch zu 
erklären, dass mein Vater an einem Sonn-
tag eine halbe Butterkremtorte allein 
aufgegessen hat. Mit viel Butter, die er 
aus Norddeutschland mitgebracht hatte, 
und Marmelade in mehreren Schichten.“ 

„Wenn es mittags Eintopf gab, wurden 
ein oder zwei Schnitten Brot für jeden mit 
viel ‚guter‘ Butter bestrichen, mehr in 

Scheiben gelegt, und doch mit Appetit 
und Heißhunger gegessen.“ 

Morgens, bevor es auf den langen Weg zur Schule ging 
(wir mussten laufen, Busse kamen nicht, um uns abzuho-
len), gab es heiße oder kalte Milch, je nach Jahreszeit; an 
besonderen Tagen gab es Kakao. Als wir älter und damit 
auch größer waren, stand auch schon mal Malzkaffee auf 
der „Getränkekarte“, der sogenannte „Muckefuck“ von 
Lindes bzw. von Kathreiner oder Dux-Kaffee. Bohnenkaf-
fee gab es nur für die Erwachsenen, und dann auch nur 
sonntags oder zu speziellen Anlässen. Es gab dann eben 
„eine gute Tasse Kaffee.“ 

Als Aufstrich 
gab es sehr oft Rü-
benkraut oder 
Kunsthonig. Kein 
echter Bienenhonig 
war das, aber den-
noch hat er ge-
schmeckt. Wir ha-
ben ihn gerne geges-

sen. Was war eigentlich in Mutters Töpfen zu finden, wenn 
man neugierig den Deckel hob? Da bleibt als erstes festzu-
halten, dass es Fleisch eigentlich nur am Sonntag gab. Ty-
pische Sonntags- oder Festtagsessen waren: Kartoffeln, 
Rotkohl und Bratwurst mit brauner Sauce oder Kartoffeln, 
Kotelett mit Erbsen und Möhren. Auch Gehacktes war sehr 
beliebt, dazu Kartoffeln und Kohlrabi. Freitags gab es 
Fisch, und damit war das ein Tag, auf den wir Kinder uns 
nicht freuten, denn Fischstäbchen waren noch nicht „erfun-
den.“ Wir mussten Kochfisch essen.  

„Erbsen-, Linsen- und Bohnensuppe, 
waren Standard-Hauptgerichte. Die Lin-
sen- und Bohnensuppe wurde mit Zucker 
und Essig gemischt und somit süß-sauer 
gemacht.“  

„Eingelegte Heringe machte unsere 
Mutter des Öfteren. Die Düfte beim Braten 
der Heringe hielten lange an: Es stank 
erbärmlich. Abends wurde meistens Pfef-
ferminztee getrunken oder der selbst ge-
machte Himbeersaft, der stark mit Lei-
tungswasser verdünnt wurde. Niemand 
hatte damals eine Kiste Mineralwasser 
oder sogar farbige Brause im Keller. 
Sonntagabends gab es Knackwurst mit 
Kartoffelsalat. Freitags entweder Käse- 
oder Tomatenbrote, manchmal auch eine 
Dose Fisch in Tomaten- oder Senfsauce.“  

Das mit der Nahrungsbeschaffung in der Nachkriegszeit 
war nicht so einfach. Gemüse gab es im Sommer aus dem 
großen Garten, den auch wir Kinder von Unkraut freihalten 
sollten. Das war nicht gerade unsere Lieblingsbeschäfti-
gung.  

„Mein Vater war ein leidenschaftlicher 
Gärtner. In unserem großen Gemüsegar-

 
Dux-Kaffee 
Quelle: Wikipedia  Muckefuck 

Quelle: Wikipedia  
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ten baute er u. a. auch Spargel, Mangold, 
Spinat, Bohnen, Erbsen, Möhren, Zwiebeln 
und Kartoffeln an. Eier lieferten die Hüh-
ner, die wir selbst im Stall hielten. Außer-
dem hatte mein Vater eine große Kanin-
chenzucht.“ 

„Als einmal über Nacht dort eingebro-
chen und alle Muttertiere gestohlen wurden, 
legten sich meine Eltern ein Schaf zu. Es be-
kam den Namen Lisa. So hatten wir auch 
Milch. Das Schaf brachten wir Kinder auf 
die Gemeindewiese, wo es an einer langen 
Leine angepflockt wurde. Es waren noch an-
dere Kinder mit ihren Tieren dort. Wir 
konnten spielen, während unsere Tiere 
friedlich grasten. Unser Schaf wurde träch-
tig. Meine Mutter, die im Umgang mit Tie-
ren keine Erfahrung hatte, erkundigte sich 
bei der Dorfhebamme Frau Badouin, was zu 
tun sei, um dem Lämmchen auf die Welt zu 
helfen. Sie konnte meine Mutter beruhigen, 
indem sie ihr sagte, dass das die Tiere selbst 
könnten. So war es zum Glück auch.“ 

„Meine Eltern hielten sich ein Schwein. Im 
frühen Winter kam der Schlachter und 
schlachtete das Schwein ‚schwarz‘, das 
nennt man deshalb so, weil es nicht erlaubt 
war. Abends gab es dann Fleisch und Brühe 
aus einem großen Kessel für das ganze 
Haus. Es wurde gewurstet und eingekocht. 
Der Schinken hing lange in einem Leinen-
beutel in unserem Kinderzimmer zum 
Trocknen und wurde liebevoll gepflegt.“ 

Eine andere Art der Nahrungsbeschaffung waren das 
Kartoffel-Auflesen und das Ähren-Nachsuchen. Im Herbst 
wurden die Kartoffeln von den Bauern mit einem Gerät auf 
das Land geworfen. Frauen und Kinder, die sich bei den 
Bauern gemeldet hatten, durften tagelang die ausgerodeten 

Kartoffeln in Körben sammeln. Die Körbe wurden auf eine 
Sturzkarre gekippt. Sobald die voll war, fuhr der Bauer mit 
Pferd und Karre auf den Hof.  

Wir Kinder durften dann oft auf dem Bock oder auf dem 
Pferd sitzen und die Fahrt zum Hof mitmachen. Das war 
eine willkommene Abwechslung bei der anstrengenden 
Lese. Für diese Arbeit bekam man - je nach Arbeitszeit und 
Leistung - zum Schluss seinen Lohn in Kartoffeln ausbe-
zahlt. Aber es gab dabei auch Pausen. Dann wurden von 
Mägden große Körbe mit frischem Brot, Butter und Mar-
melade und riesige Kannen voll Malzkaffee mit Milch auf 
das Feld gebracht - zum Sattessen. Auf diese Weise hatten 
wir für den Winter die meisten Kartoffeln zusammen, die in 
einer großen Kiste im Keller gelagert wurden. 

„Was sich noch in meinen Kopf einge-
brannt hat, war das Hamstern: Bevor 
mein Vater aus der Kriegsgefangenschaft 
zurückkam, war das wesentlich schwieri-
ger mit der Ernährung. Meine Mutter und 
oft auch unsere heiß geliebte Tante Else 
aus Ibbenbüren gingen mit uns Kindern 
‚hamstern‘. Dazu gingen wir mit ein paar 
Taschen ausgerüstet meistens nach Hem-
bergen zu den Bauern und baten um ein 
Butterbrot oder ein paar Eier. War das ein 
Erlebnis, wenn sich die obere Hälfte der 
Tennentür öffnete und uns eine mitfüh-
lende Bauersfrau ein Brot herunterreichte 
in unsere kleinen Hände. Noch heute sehe 
ich mich hochschauen und mit Staunen 
die ‚riesigen‘ Scheiben frischen Bauern-
brotes mit Marmelade in Empfang zu 
nehmen. Leider gab es in den letzten 
Kriegsjahren nicht mehr so oft etwas, weil 
aus Münster und dem Ruhrgebiet viele 
Menschen sich auf den Weg zu den Bau-
ernhöfen machten.“  

 
Schaftierhaltung durch Anneliese Stöbis 
Quelle: Stöbis  

 
Garten für Groß und Klein  
Quelle: Zabarowski 

 
Kartoffeln als Lebensgrundlage 
Quelle: Heimatverein Greven 

 
 

 
„Und dann gab es für uns Kinder auch 

was Erfreuliches: Ein Eismann fuhr mit 
dem Fahrrad durch die schmalen Straßen 
von Reckenfeld. 10 Pfennig nahm er für 
ein Eisbällchen. War das ein Genuss für 
Jung und Alt! Er hatte eine weiße Jacke 

an, und mit einer Schelle machte er auf 
sich aufmerksam.“ 

„Äpfel und Birnen wurden unter den 
Bäumen an den Straßen (Obstallee) auf-
gelesen. Besonders beliebt war die Straße 
von Greven nach Hembergen in Höhe der 
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Herberner Schule. Wenn kein Obst darun-
ter lag, wurden Steine gesucht und an die 
Äste geworfen. Das klappte fast immer. Das 
Ähren-Nachsuchen fand auf abgeernteten 
Getreidefeldern statt. Die Ähren durften 
wir behalten.“  

Im Herbst wurden Bucheckern ge-
sammelt. Daraus wurde Öl gepresst. 
Eine besondere Leckerei waren immer 
die Reibeplätzchen, die allerdings in 
der knappen Zeit in Tran gebacken 
wurden und dann nicht mehr ganz so 
lecker waren. Diese kamen natürlich 
nicht aus der Tiefkühltruhe, weil es 
die noch gar nicht gab, sondern wur-
den von Hand gerieben.  

„Zu Reibeplätzchen gab 
es entweder Apfelmus oder wer mochte, 
Zucker oder Rübenkraut.“ 

Zu dieser Zeit kannte man noch kein Verfallsdatum auf 
den Packungen, da trat was ganz anderes in den Vorder-
grund: Wenn man die eingekochte Marmelade essen wollte, 
waren häufig Schimmelflecken, die farblich von weiß bzw. 
grün variierten, die oberste Schicht der Marmelade oder des 
Gelees zierten. Die wurde dann äußerst sparsam mit dem 
Messer entfernt, bevor wir unsere Brote schmierten.  

„Um nicht 
gepanschte 

Milch, sondern 
Milch direkt 
von den Kühen 
zu erhalten, 
schickte mich 
meine Mutter 

zum Bauern Wachelau, der lag am Max-
Klemens-Kanal. Vom Block D war das ein 
ganzes Stück, und so stiefelte ich zu Fuß, 
mit einer Blechkanne ausgestattet, los, 
um Milch zu holen. Ich muss so um die 
fünf oder sechs Jahre alt gewesen sein. 
Milch, ob Magermilch oder Vollmilch, 
wurde vom Wagen von August Lenfort ge-
kauft. 

Mit einer großen Glocke fuhr er auf Re-
ckenfelds Straßen durch die Blöcke. Ma-
gerquark gab es, und daraus wurde 
Stippmilch gemacht. Das schmeckte sehr 
gut! Kalte Getränke im Sommer waren 
entweder Saft, aus den eigenen Früchten 
aus dem Garten gemacht, Buttermilch 
oder Leitungswasser mit einer Spitze Nat-
ron versehen. Das löschte den Durst und 
war preiswert.“ 

„Unsere Verwandten kamen mit dem 
Zug aus Münster, um bei den Bauern Le-
bensmittel zu hamstern. Meine Puppe 

musste ich gegen ein Stück Speck eintau-
schen. Das war sehr schlimm. Aber, was 
sollte Mutter denn machen. Wir hatten 
Hunger. Damals wurde noch viel Obst 
und Gemüse in Weckgläser eingemacht. 
Auch Erdbeeren und verschiedene Gemü-
sesorten wurden angebaut, da blieb nicht 
viel Zeit zum Spielen, Baden fahren oder 
für Schularbeiten.  

Ich kann mich nicht erinnern, dass ir-
gendwelche Früchte oder Gemüse auf dem 
Markt oder gar im Geschäft gekauft wur-
den. Es wuchs alles im eigenen Garten, 
Salat. Blumenkohl, Rotkohl, Wirsing. Na-
türlich Erbsen und Möhren, Radieschen 
wurden geerntet, Gurken, Kohlrabi und 
alle Sorten von Bohnen, auch die gelben, 
die im Salat immer solche Fäden hatten.“ 

Im Winter war der Speisenplan schon weniger üppig. 
Die Kartoffeln fingen im Keller an zu keimen und waren 
spätestens ab Januar gar nicht mehr richtig hart. Zur selben 
Zeit sahen auch die Äpfel schrumpelig aus, wurden abge-
schält und gegessen, keine Frage. 

„Ein besonders ‚schlimmes‘ Ereignis 
war, wenn wir zum Blaubeeren suchen 
aufbrachen. Da mussten wir Kinder mit, 
das aber ungern: die vielen Mücken sta-
chen „ohne zu fragen.“ In Grotthoffs-
Busch waren jede Menge Blaubeersträu-
cher. Oder es ging sogar bis in den Teuto-
burger Wald. Ein langer Weg hin – mit 
dem Fahrrad – und zurück, da kam die-
selbe Entfernung dazu.“ 

„Zweimal im Jahr haben unsere Nach-
barn ein Schwein geschlachtet (Haus-
schlachtung) durch Herrn Schott aus dem 
Block D. Er war ein gefragter Schlachter-
meister. Damit das Schwein auch fett 
wurde, sammelte die Nachbarin Kartoffel-
schalen. Dafür bekamen sie am Schlacht-
tag eine Milchkanne voll mit Wurstbrühe 
und etwas Speck oder Wurst.“  
 

 
Hausschlachtung 
Quelle: Heimatverein Greven 

 
Am Küchenherd  
Quelle: Duscha 

 
Die Küche als Mittelpunkt des alltäglichen Gesche-
hens 

 

August Lenfort  
Quelle: Lenfort  

 

Auf dem Weg zum Milchholen - 
am Max-Klemens-Kanal 
Quelle: Krüler 
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Geheizt wurde nur in der Küche, dem wichtigsten Zim-
mer für die ganze Familie. Einige hatten dort noch einen 
richtigen Kanonenofen stehen. Der sah aus wie eine dicke, 
rostige oder schwarze Eisenröhre, die oben eine Herdplatte 
und unten drei Beine hatte.  

Darauf konnte man natürlich nur einen Topf stellen, was 
den Trend zu einfachen Mahlzeiten - sprich Eintöpfen. sehr 
unterstützte. Die meisten von uns hatten aber einen richti-
gen Küchenofen, auf dem für mehrere Töpfe und für einen 
Pfeifenkessel Platz war. Außerdem gab es bei diesen 
Exemplaren auch einen Backofen. So ein Küchenherd, der 
durfte natürlich über Nacht nicht ausgehen, sollte aber auf 
der anderen Seite auch nicht unnötiges Brennmaterial ver-
brauchen, wenn sowieso alle im Bett waren. 

 

Briketts lieferte Kohlenhändler Hofmann aus dem Block C 
Quelle: Hofmann 

 
So erfand man die Methode der eingepackten Briketts. 

Diese rechteckigen Klötze aus Braunkohle bzw. Kohlen-
staub erzeugten einen ganz typisch stinkenden Qualm, der 
aus dem Schornstein aufstieg. Wenn man die Briketts in 
feuchtes Zeitungspapier einwickelte, brannten sie die ganze 
Nacht und morgens wurde dann mit frischer Sauerstoffzu-
fuhr der Ofen wieder in Gang gebracht, nachdem die Asche 
in der Aschemülltonne gelandet war. Diese Öfen wurden 
mit Zeitungspapier und Holz angezündet und dann mit 
Briketts und Eierkohlen geheizt.  

„Je nachdem, wie viel Geld und wie viel 
Platz man hatte, wurden Kohlen und Bri-
ketts für den ganzen Winter auf einmal 
eingelagert oder nach und nach bestellt. 
Weil wir zu Hause wenig ‚Kohle‘ (im 
Portemonnaie) hatten, gab es auch im 
Keller nie Kohlen oder Briketts im Über-
fluss. Gebracht wurde das Heizmaterial 
anfangs mit einem Pferdefuhrwerk, das 
von einem schweren Kaltblüter gezogen 
wurde, später dann mit einem Lastwagen. 
Die Kohlenmänner (Hofmann, Czekalla 
und Nortmann) waren genauso schwarz 
wie die Bergleute in den Kohlegruben. 

Und alles musste – wenn es sich um 
ehemalige Schuppen handelte, was fast 
immer der Fall war, unter der Rampe 
eingelagert werden, was wegen der nied-
rigen Höhe für den Lieferanten sehr be-
schwerlich war. Das galt auch für die Ein-
lagerung von Kartoffeln, die im niedri-

gen Keller unter dem Schuppenboden  un-
tergebracht waren. 
Deputatkohle wurde von Grohe gebracht, 
weil Opa von Beruf Bergmann war. Die 50 
Zentner reichten aber nicht, so mussten 
Kohlen (Eierbriketts) zugekauft werden.“ 
(Anm.: Aus Wikipedia: Der Deputatlohn ist eine Naturalleistung, 
die aus Lebensmitteln oder Nutzungsmaterial wie Kohle, Holz 
besteht). 

„Ein Hocker wurde auf den Küchentisch 
gestellt. Dann nahm Mutter eine alte Stoff-
windel und spannte sie zwischen die vier 
Hockerbeine, an denen die Zipfel festgekno-
tet wurden. Unter die Windel wurde eine 
Schüssel gestellt. Wenn die Früchte aufge-
kocht waren, wurden sie nach und nach auf 
diese gespannte Windel gekippt, so dass der 
Saft durch den Stoff in die Schüssel tropfte. 
Eine wirklich geniale Idee. die allerdings 
mit den heutigen ‚Pampers‘ nicht mehr er-
folgreich umgesetzt werden kann. Einge-
kocht wurden übrigens natürlich auch Äp-
fel, Pflaumen, Sauer- und Süßkirschen. Bir-
nen und Apfelmus und Pfirsiche.“  

Wer Tiere geschlachtet hatte, konnte auch Fleisch ein-
kochen. Zum Einkochen gab es ein ganz spezielles Gerät. 
Das war ein großer emaillierter Topf mit einem heraus-
nehmbaren Einsatz. Das war so ein Teil mit einem durchlö-
cherten Boden und einer Stange in der Mitte. die oben einen 
Ring Zum Anfassen hatte. Rings um diese Stange wurden 
fünf oder sechs Einmachgläser gestellt und dann in den 
Topf versenkt, in dem bis zu einer Höhe von etwa 15 cm 
kochendes Wasser war. Oben kam ein Deckel drauf. Daran 
war ein Thermometer befestigt, um die Temperatur zu kon-
trollieren und um eine Explosion zu vermeiden. Dann 
musste der Topf eine bestimmte Zeit auf dem Küchenherd 
bleiben, und danach waren die Gläser wie durch ein Wun-
der verschlossen. Später wurde auch im Herd eingekocht.  

„Oma Anna hat köstlich gekocht und 
den besten Hefekuchen gebacken. Obwohl 
es verboten war, wurde jedes Jahr ein 
Schwein geschlachtet. Puten, Gänse und 
Hühner kamen auch auf den Tisch.“ 
 
Bügeln, Baden und sonstige Begebenheiten 

„Das Bügeln fand ebenfalls in der Kü-
che statt, am Tage sowie abends wurde 
das Kabel des Bügeleisens an der Lampe 
über dem Küchentisch angeschlossen, 
denn die Fassung hatte auch eine Steck-
verbindung.“  

„Und samstags wurde gebadet, natür-
lich in einer Zinkwanne und die stand 
wo? Richtig! In der Küche. Alle Familien-
mitglieder badeten dort. Natürlich nach-
einander und der Letzte, der in die Wan-
ne stieg (das war immer ich) bekam von 
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Mutter heißes Wasser nachgeschüttet, 
nach dem der ‚Rahm‘ abgeschöpft worden 
war. Ein herrliches Gefühl: frisch gebadet 
und danach frische Unterwäsche angezo-
gen!“ 

 
Gebadet wurde in der Küche  
Quelle: Siepert 

 
Mutter hatte ihren 
Platz in der Küche 
Quelle: Mohring 

„Das war noch nicht alles, was in der 
Küche ablief: Mit Spielen aller Familien-
angehörigen (Oma, Vater, Mutter und 
Sohn) gestalteten wir viele Abende. Zu den 
Spielen gehörten: Halma, Mensch ärgere 
Dich nicht, Floh-Hüpp, Mikado um nur 
einige zu nennen.“ 

„Zwei Pferde standen bei uns im Stall. 
Opa Peter versorgte die Reckenfelder mit 
Kohlen und Kartoffeln. Mit dem alten Ri-
ckermann hat er oft einen über den Durst 
getrunken. Wenn es den Pferden zu lang-
weilig wurde, fuhren sie ohne Kutscher zur 
Rheinstraße zurück. Opa Peter kam dann zu 
Fuß und viel später zurück, um seinen 
Rausch laut schnarchend im Sessel zu über-
winden und um auszuschlafen.  

Getobt hat er auch, wenn nach seiner An-
sicht das Mittagessen zu kalt war oder nicht 
würzig genug. Er warf das Essen aus dem 
Fenster! Oma Anna zog sich stillschweigend 
zurück. Mir hat sie dann sehr leidgetan.   

Sie hat aber ‚spinnend‘ dazu beigetra-
gen, dass wir gemütliche Abende verlebten. 
Die Liebe zur Gartenarbeit hat mir Oma 
Anna vermittelt. Wie oft habe ich mit ihr 
Unkraut gejätet, gehackt und gepflanzt und 
geerntet. Viel Abwechslung gab es für uns 
Kinder nicht.“ 

„Immer abends oder nachts, wenn ein 
Gewitter heraufzog, standen alle Familien-
mitglieder (Oma, Vater, Mutter und ich) 
auf, und zogen sich an. Alle Papiere (Poli-
cen, Ausweise etc.) hatte Vater in eine Ak-
tentasche gelegt und diese befand sich nun 
auf dem Küchentisch. Das Fenster in der 
Küche (wo wir saßen) war geschlossen, und 
das Licht an der Deckenlampe - es gab nur 
diese eine Lichtquelle - wurde ausgeschaltet. 
Erst wenn keine Blitze mehr zu sehen wa-

ren und das Donnern nicht mehr zu hö-
ren war, konnte ich wieder ins Bett.“  
 

26.3  Was haben wir in unserer Freizeit 
unternommen?  

Wir haben unsere Kindheit und die frühe Jugend eigent-
lich nur draußen verbracht. Im Haus waren wir nur, um was 
zu essen und zu trinken und um die Hausaufgaben zu ma-
chen oder wenn es so geregnet hat. Und geblieben sind wir, 
bis Mutter uns rief. Meistens setzte auch schon die Dämme-
rung ein. Weit weg von unserer Wohnung waren wir selte-
ner. Dass wir fast immer draußen waren, hing auch damit 
zusammen, dass bei den meisten zu Hause kaum Platz war. 
Ein eigenes Zimmer hatte eigentlich niemand, so dass man 
drinnen eben nur in der Küche spielen konnte. Das war aber 
auch nur bedingt möglich, weil die Küche ja der Aufent-
haltsraum für die ganze Familie war, vor allem im Winter, 
weil nur dort der Ofen an war. Außerdem wurde der Kü-
chentisch natürlich auch gebraucht für alle Arbeiten, die 
Mutter machte.  

Der wesentlichste Grund aber, warum man drinnen 
nicht spielen wollte, war, dass wir kaum Spielzeug hatten. 
Was haben denn nun die Kinder ‚von damals‘ so alles ge-
macht. Heute sind diese so um die Siebzig, aber wissen 
wohl noch alles, wie es war:  

„Wir spielten mit den Nachbarskindern in 
der Nähe unseres Hauses – auf dem Sand-
weg, wie er heute auch noch heißt. Das war 
wirklich ein Sandweg! Herrlich zum Spielen 
geeignet. Die Heimstätten-Siedlung war ein 
reines Moorgebiet, mit Heidekraut und 
durchzogen von kleinen Gräben. Im Som-
mer konnte man in diesen Gräben im war-
men, braunen Wasser baden! Im Winter, 
wenn die Gräben zugefroren waren, konn-
ten wir darauf schlittern oder Schlittschuh-
laufen.“  

„An der Hauswand vom Nachbarn spiel-
ten wir Jungs mit den Mädchen Ballspiele. 
‚Ärmchen, Knie, Kopf‘. Wer den Ball am 
längsten an die Wand brachte, bevor er zu 
Boden fiel, hatte gewonnen.  

‚Klassiker‘ beim Spielen waren: Pindoppen 
(Das waren geriffelte Kreisel aus Holz mit 
einer Eisenspitze. Um den Dopp wurde ein 
Band gewickelt, das dann mit Schwung ab-
gezogen wurde, am längsten drehte sich der 
Kreisel auf Asphalt), Völkerball, Räuber und 
Gendarm, Hinkelkasten.“ 

 
Pindoppen 
Quelle: Wikipedia 

 
Mit Murmeln spielen 
Quelle: Wikipedia  
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„Das Knickern mit Ton- oder Glas-
Murmeln war sehr beliebt. Die Wege in 
Reckenfeld (z.B. die Lennestraße) eigne-
ten sich hervorragend, denn in den 
Sand-/Schotterbelag war schnell ein Loch 
gemacht, in die die Murmeln gerollt wer-
den mussten. Vier oder fünf Kinder kauer-
ten auf der Straße. (Anm.: Heute ist das unvorstellbar, 
wegen des Autoverkehrs und weil alles gepflastert worden ist). 
Alle erdenklichen Ballspiele, Fußballspie-
len inbegriffen, waren Standardspiele. 
Ohne es bewusst zur Kenntnis zu nehmen, 
haben wir bei all diesen Spielen gelernt, 
was es heißt zu verlieren, und dass es am 
schönsten war, etwas mit anderen zu-
sammen zu machen.“ 

„Wir haben uns gelegentlich als India-
ner verkleidet, natürlich mit Pfeil und 
Bogen.“ 

Fast alle Spiele waren körperbetont, entsprechend ka-
men wir hungrig nach Hause und fielen müde ins Bett. Vor 
dem Fernseher sind wir garantiert nicht eingeschlafen, denn 
den gab es damals noch nicht. Und was es auch nicht gab, 
war der andere „Klimbim“, den alle haben, aber eigentlich 
niemand benötigt.  

„So wie heute: ein Smartphone, iPad, 
iPhone, Tablet oder wie die ‚Dinger‘ alle 
heißen mögen, daran hatte noch nie-
mand gedacht.“ 

„In den 1950er Jahren stand an der 
Emsstraße ein gesprengter Wasserbunker 
aus dem Ersten Weltkrieg. Für uns Mäd-
chen der schönste Spielplatz der Welt. Im 
Winter wurde auf den ‚3 Teichen‘ - diesen 
Treffpunkt kannte jeder in Reckenfeld - 
geschlittert, und wer von uns Jungs 
Schlittschuhe hatte, spielte mit selbstge-
schnitzten Eishockeyschlägern. Als Puck 
diente ein Stück hartes Holz. Mannschaf-
ten wurden gebildet. Es konnte auch hei-
ßen: ‚A‘ gegen ‚C‘ oder ‚Emsstraße‘ gegen 
‚Grevener Straße‘. Bei Mondschein war es 
am schönsten, da wollte keiner nach 
Hause. Nur Mutter machte sich schon mal 
Sorgen, wenn die Abendbrotzeit über-
schritten war.“ 

Verabredungen wurden in der Schule gemacht: „Was 
machen wir nachher?“ Wir hatten eben unsere Freunde, und 
die traf man auf der Straße oder ging zu ihnen nach Hause, 
ohne vorher anzurufen, denn, die, mit denen wir es zu tun 
hatten, hatten sowieso kein Telefon. Wie haben wir das 
überhaupt ausgehalten, nach der Schule nicht sofort mit 
dem Freund zu telefonieren. Das muss ja ätzend gewesen 
sein! Keiner brachte uns irgendwo hin, und es gab auch 
keinen, der uns von irgendwoher abholte. Wir gingen zu 
Fuß oder fuhren mit dem Rad, und wenn man sich bitte-

schön vorstellt, dass wir kein Kinderfahrrad unser Eigen 
nennen konnten, dann blieb nur Papas großes Rad, aber 
damit musste man erst mal fahren können.  

„Wir mussten für unseren Spaß selber 
sorgen, nachdem wir zu Fuß von der Her-
berner Schule nach ‚Hause‘ gekommen 
waren. Die Schneewinter waren herrlich. 
Jeder Erdhügel war besetzt. Schlittenfahrt 
ohne Kloppe ging nicht. Wenn wir dann 
verdreckt und nass nach Hause kamen, 
gab es Krach ohne Ende. Oma Anna und 
Onkel Jo haben uns getröstet.  

Meine Mutter war, was das Bestrafen 
anging, nicht zimperlich.“ 

„1947 begann der Konfirmandenunter-
richt in den Gemeinderäumen, mit Pastor 
Scheinhardt, der von Greven aus die Re-
ckenfelder Gemeinde betreut hat. In die-
ser Zeit haben wir (Manfred Wähnelt (Gi-
tarre), Uwe Holzgreve (Blockflöte) Hannes 
Zacharias (Klavier) Edith Hesse und Ello 
Geller (Gesang) uns musikalisch zusam-
mengetan und auf vielen Festen und Fei-
ern musiziert. Eine schöne Zeit war das.“ 

„Mein Vater hat viel mit einer Jugend-
gruppe im Saal von Beckermann an ge-
brauchten Geräten (Reck, Barren, etc.) 
geturnt. Diese Turngeräte standen später 
bei uns im Garten zur Freude vieler Kin-
der, und ich habe dort durch die fachli-
che Leitung meines Vaters das Turnen an 
Geräten gelernt.“ 

„Heute noch kann ich empfinden, was 
meine Mutter in ihrem Leben geleistet hat. 
Den kleinen Laden hat sie allein geführt 
und alles Notwendige organisiert. Über 
unseren Vater wussten wir wenig, nur dass 
er in jugoslawischer Gefangenschaft war. 
Seine Brüder sind im Krieg gefallen. Für 
meine Großeltern ein schwerer Verlust, es 
hat sie unendlich traurig gemacht. 1949 
kam dann mein Vater aus der Gefangen-
schaft zurück, lungenkrank, schwach und 
elend. Er hat sich nie so richtig davon 
erholt. 

Vom RAD hat auch meine Mutter Solda-
tenmäntel geholt und uns Kindern Män-
tel genäht Im Februar 1946 war das 
fürchterliche Hochwasser in Greven. In 
Reckenfeld hatten wir auch enorme Was-
serprobleme und konnten deshalb auf der 
Lennestraße im Block C mit einer Zink-
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wanne paddeln, rauf und wieder runter, 
bis wir pitschnass waren.“ 

„Für uns Jugendliche – ich war damals 
14-15 Jahre – waren die Nachkriegs- und 
DP-Jahre schön und in vielerlei Hinsicht 
prägend.“ 
 

Das Fahrradfahren lernen 
„Dazu brauchten wir keine Helme, keine 
Kinderräder und schon gar keine Stütz-
räder. Wir lernten auf den großen Rädern 
fahren. Und zwar nach folgender Metho-
de: Großes Herrenrad und dann  
 

 

Fahrradfahren mit „Gesundheitslenker“ 
Quelle: Zumdick 

 

mit einem Bein unter der Stange durch, 
das Fahrrad zur anderen Seite geneigt, 
damit man das Gleichgewicht halten 
konnte oder auf einem großen Damenrad 
und dann nur stehend innerhalb des 
Rahmen. Sättel haben wir am Anfang gar 
nicht gebraucht, Gangschaltung hatten 
nur die Kinder von den Bonzen. Die wa-
ren aber meistens in der Schule doof. Und 
als wir annähernd groß genug waren für 
ein 26er (für die Mädchen) oder 28er Rad 
(für die Jungen), bekamen wir unser ers-
tes, meist gebrauchtes eigenes Fahrrad. 
Meins war ein Geschenk zu meinem zehn-
ten Geburtstag, und es war bereits auch 
zehn Jahre alt.“ 
„Ich habe es selbst mehrfach mit Bronze 
oder Ofenlack angestrichen und fahre es 
heute noch. Im Sommer bei gutem Wetter 
fuhren wir Kinder mit unseren Eltern mit 
dem Fahrrad zur Ems. Seife und Hand-
tuch hatte Mutter nicht vergessen, es war 
ja Badetag für uns Kinder. Ein besonderer 
Badegenuss.“  
 
Pflichten  

„Wir hatten fast alle für das Spielen viel 
Zeit zur Verfügung, aber es gab Pflichten, 
die von unseren Eltern eingefordert wur-
den: Natürlich habe ich auch wie viele 

andere Kinder, Kartoffeln aufgelesen und 
Rüben gezogen, für sehr wenig Geld. Mit 
meinem Geld, das ich mir durch die Kar-
toffel-, Eidechsen- und Schrottsuche ver-
dient habe, konnte ich mir dann Fußball-
schuhe und einen Trainingsanzug kau-
fen. 

 
1952: Fahrradtour mit Freunden. Treffpunkt 
an der Kreuzung Kanalstraße - Sandweg 
Foto: Rech 
  

Wer nun zu Fußballschuhen kam, der 
meldete sich beim SC Reckenfeld an. Da 
wurden Fußball-Jugendmannschaften 
aufgebaut, betreut und trainiert. Das war 
nicht professionell aber man hatte ein 
Ziel, eine Aufgabe und es machte einfach 
Spaß. Im Herbst lasen wir Kinder bei den 
Bauern Kartoffeln auf. Dafür bekamen 
wir zweieinhalb bis drei Mark pro Nach-
mittag und, wenn der Bauer es gut mit 
uns meinte, auch ein Brot mit Schinken 
und ‚guter Butter‘.“  

„Irgendwann kam Frau Malkmus vor-
bei und hat mir angeboten, auf ihrem 
Klavier zu üben. Wer mich unterrichtet 
hat, weiß ich nicht mehr. Das Instrument 
stand in einem abgedunkelten Abstell-
raum. Das hat mir Angst gemacht, da zu 
sein. Ich dachte mir aber, besser musika-
lisch als nix. Ich hab es geschafft, die Cho-
räle im Kindergottesdienst in der Kirche 
(Anm.: Auch Betsaal genannt) an der Industriestraße 
zu begleiten.“ 
 Am 12. August 1950 schreibt die Zeitung: „Die Kartof-
felkäferplage ist noch größer als im Vorjahr. In Reckenfeld 
ist besonders in den Blocks A und B der Gärtner Nordhorn, 
in den Blocks C und D der Schädlingsbekämper Jankord 
mit der Spritzaktion beauftragt worden.“ Was nicht aus-
schließt, dass wir Kinder mithelfen mussten, diese Schäd-
linge abzugreifen und zu sammeln. 
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Sonstige Vergnügen  

„Bei Herrn Nortmann konnten wir Kinder 
auf dem Pferdekarren auch manchmal mit-
fahren, auf den Säcken sitzend. Nur hielt 
Herr Nortmann nicht an zum Absteigen, 
Wenn aber einer von uns Kindern sagte: 
‚Herr Nortmann, ihr Pferd ist Krücke‘, ‚Brrr‘, 
sagte er, hielt sofort an und sagte laut: 
‚Wenn du sagen Pferd ist Krücke, du musst 
runter von die Wagen‘! und so konnten wir 
absteigen. Nach ein paar Wochen wurde es 
dann manchmal wiederholt.“ 

„Es war immer schön sonntags zu Leih-
sing zu gehen. Dort war eine Gastwirtschaft. 
Es gab auch ein Glas Regina. Im Hof gab es 
ein Karussell, es musste allerdings mit Mus-
kelkraft gedreht werden. Aber es war ein 
Vergnügen. Es wurde aber auch von Bomben 
getroffen und dann gab es das nicht mehr.“  

 
 

 
 

 
Der Eingang zum Deli-Kino 
Quelle: Kusebauch 

 

„Außerdem gab es in Reckenfeld ein 
Kino. Es war ein Saal im Deutschen Haus. 
Meine Eltern machten die Kinokasse. Auf 
diese Weise durften wir uns schon früh 

Nachmittagsvorstellungen ansehen, wenn 
die Filme für uns geeignet erschienen Da 
ich einen von meinem Vater geerbten 
ausgesprochenen Hang zu Märchen habe, 
war das für mich oft ein tolles Erlebnis. 
Meinen Bruder interessierten eher die 
Zorrofilme. Als er sich nach   einem der 
ersten Filme dieser Art mit unserem Nach-
barssohn einen Kampf á la Zorro lieferte, 
und der dabei zum Glück nur leicht ver-
letzt wurde, war das Thema dann schnell 
beendet. 

Als wir in die Spätvorstellung durften, 
konnten wir uns unseren Lieblingsdarstel-
ler ansehen: Eddi Constantin. Er war am 
Ende des Films immer der Sieger, nach-
dem er alle seine Gegner ausgeschaltet 
(verkloppt) hatte. Die meisten standen 
nach seinen Boxattacken nicht wieder 
auf. Dann wandte er sich den jungen 
Damen zu.“ 
„Kinder können grausam sein“, ein wah-
rer Spruch. So, wie wir damals, als Kinder 
im Alter von etwa 11-12 Jahren. Sehr oft 
kam an dieser Wiese Harry Stiller (allein) 
vorbei auf dem Weg nach Hause zur Ad-
lerstraße. Er war stark behindert, und das 
nutzten fast alle anderen aus. ‚Harry, 
mach mal den Affen oder so…‘ Und Harry 
geriet außer Rand und Band, den 
Schaum vor dem Mund. Dann ließen alle 
von ihm ab und Harry ging weiter.“ 

„An dieser Fußballwiese waren die Gär-
ten zu den Nachbarn, auch der von Opa 
Mohner. Klar doch, der Ball landete des 
Öfteren in seinem gepflegten Garten, zwi-
schen Möhren und Salat. Wir hielten Aus-
schau, ob Opa Mohner in der Nähe war 
und ab über den Zaun und den Ball ge-
holt. Das ging, so weiß ich noch, einmal 
nicht gut. Er sah das Hinüberfliegen des 
Balls in seinen Garten, und humpelnd 
ging er zu dem Ball und nahm ihn mit. 
‚Und was wird jetzt‘. Keiner wollte zu ihm 
und fragen. Zu Hause habe ich das dann 
alles erzählt. Meine Mutter hatte Erbar-
men und hat den Ball zurückholen kön-
nen. Aber geschimpft hätte er, der alte 
Herr Mohner. ‚Beim nächsten Mal gebe ich 
ihn  nicht wieder her‘.“ 

Ob es ein Vergnügen war? Ich glaube eher nicht: „Wir 
spielten zwischendurch Fußball auf der 
schmalen Straße vor unserem Haus, so-

 

Peter Nortmann mit Max, seinem Zossen 
Quelle: Hintze 

 
Das Karussell bei Leihsing 
Quelle: Leihsing 
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lange die anderen Jungs noch nicht 
draußen  waren, um uns auf der Wiese zu 
treffen. Unter uns wohnte eine Familie 
Ziegowski, die eine Tochter hatte. Und ihr 
gelang das Missgeschick: Sie stolperte und 
landete kopfüber in dem nach Morast  
und Moder stinkenden Straßengraben. 
War das ein Geschrei! Und ich hätte ihr 
‚Füßchen‘ gestellt und sei daran schuld. 
Wie das ausgegangen ist, ist nicht mehr 
im Gedächtnis.“  

„Wir waren in Jugendgruppen (inner-
halb der Kirche) organisiert. Wir haben 
gezeltet. Straßenfußball gespielt, geklönt 
usw. Wer es konnte, baute sich einen Dra-
chen, der zu Beginn des Herbstes zum Ein-
satz kam. Einer konnte das ganz beson-
ders: Horst Büchter. Sein Drachen stieg 
einige hundert Meter hoch, war von ei-
nem Jungen allein nicht zu halten.“ 

„Unsere Nachbarin war für den Eintritt 
bei Kinovorstellungen im Saal von 
Brinkmeyer zuständig. Und sie wusste, 
dass wir für einen Kinobesuch kein Geld 
übrig hatten, weil mein Vater - wie viele 
andere auch, arbeitslos war. Sie nahm 
mich und ihre beiden Kinder mit. Der 
Eintritt kostete für alle anderen 40 Pfen-
nig, nur für uns nicht. Wir hatten großen 
Spaß bei dem Walt-Disney-Film aus den 
USA.“  

„Meine Eltern hatten im Garten eine 
hohe Antenne – in Nähe des Kaninchen-
stalls – aufgestellt. Von dort ging ein Ka-
bel zum Haus. Das war eine UKW-Antenne 
für einen besseren Empfang bei unserem 
Volksempfänger, später beim Nordmende-
Radio.“ 

„Zu einem späteren Zeitpunkt kauften 
meine Eltern ein UKW-Stereo-Radio. Und 
was hörten wir, nachdem das Licht im 
Wohnzimmer ausgeschaltet war: ‚Gestat-
ten, mein Name ist COX‘, ein Hörspiel mit 
Karl-Heinz Schrot und mit Renè Deltgen  
die Hörspiele ‚Paul Temple und …‘ waren 
ein Renner.“ 

„1951: Spannend war es am Radio mit-
zuerleben, wie Preußen Münster bei Tennis 
Borussia Berlin 8:2 gewann und vierzehn 
Tage später im Endspiel am 30.6.1951 um 
die Deutsche Meisterschaft gegen Kaisers-
lautern stand, aber mit 1:2 verlor.“ 

„Zu dieser Zeit fuhr mein Vater mit mir 
zwei oder drei Mal nach Münster zu Spielen 
von Preußen Münster. Mit dem Zug natür-
lich von Reckenfeld bis Münster Hbf. und 
dann auf Schusters Rappen zum Stadion 
Gegner waren u.a. Schalke und Dortmund.“ 

„Das besondere Erlebnis war der 4. Juli 
1954, als Deutschland Fußball Weltmeister 
durch einen 3:2-Sieg über Ungarn wurde. 
Und wir waren dabei. Mein Vater und ich. 
Und wo haben wir ferngesehen? In 
Emsdetten, in einer Kneipe am Grevener 
Damm. Mit dem Fahrrad entlang auf die-
sem Damm, auf einen ausgefahrenen 
Radweg mit vielen Löchern und Pfützen. 
Die Kneipe hatte einen Saal, wo viele 
Emsdettener waren. Der Fernseher stand 
auf einem Podest. Der Bildschirm hatte in 
etwa die Größe von 40x40 cm, das Bild 
natürlich in schwarz-weiß. Wir haben 
mehr geahnt als gesehen, was da auf der 
Glotze ablief. Und gejohlt wurde allemal: 
Deutschland war Fußball-Weltmeister. Su-
per!“ 
 „Und dann war da noch etwas: In Re-
ckenfeld – im Deutschen Haus – wurden ab 
1957 Tanzkurse abgehalten. ‚Den müssen 
unsere Kinder mitmachen‘, hieß es von den 
Eltern. Und so kam es auch. Tanzlehrer Sta-
delmann (er kam mit einem Taunus M17 
(P2) vorgefahren). Er  
betonte schon nach einigen 
Tanzeinlagen: ‚Wir werden 
in etwa drei Wochen mit eu-
ren Eltern zusammen, einen 
Mittelball abhalten. Da ist es üblich, dass 
dem Tanzlehrerpaar ein Geschenk über-
reicht wird ‘! Auch das wurde gemacht.“ 
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26.4  Einblicke in das Familienleben 
„Geburtstage zu feiern unter uns Jungs 

war gelegentlich ‚drin‘. Der neben uns 
wohnende Junge lud mich jedenfalls ein. 
Und da gab es selbstgemachten Kuchen 
und Kakao. Das war sehr lecker. Bei ei-
nem anderen Freund, 200 Meter weit weg 
wohnend, war ich auch einmal, soweit 
meine Erinnerungen reichen. Da wurden 
die Fenster-Rollläden heruntergezogen 
und ein Zeichentrickfilm gezeigt. Das war 
nun was ganz Besonderes. Es blieb bei der 
Einmaligkeit.“ 

„Meine Mutter ging ab und zu mal aus, 
wenn es hoch kam, 3-4 Mal im Jahr. Vater 
noch weniger. Geselligkeit wurde eher 
‚klein‘ geschrieben. Hinzu kam jedoch, 
dass die Straßen, auf denen sie entlang 
gehen mussten, kaum beleuchtet waren 
und an jeder Straßenseite ein zeitweise 
tiefer Graben war…“ 

„Wenn wir mal Besuch erhielten und es 
etwas später werden konnte, musste ich 
mit dem (neuen) Fahrrad zu Brinkmeyer 
– Deutsches Haus - und drei Flaschen Bier 
- ½-Literflaschen - kaufen. Habe ich ohne 
weiteres auch erhalten. Meine Mutter gab 
mir dann noch zusätzlich, zu dem abge-
zählten Geld, 10 Pfennige, von denen ich 
mir ein Eis kaufen durfte.“ 

„Was ab und zu in unserer Familie ge-
trunken wurde war mal ein Eierlikör, den 
Vater selbst machte. Eier gab es aus der 
Nachbarschaft und den Alkohol (Wein-
geist 96%) holte er von der Schnapsbren-
nerei Schwer aus Nordwalde. Das war für 
ihn keine lästige Fahrradtour in den 
Nachbarort.“ 

„Als wir Anfang der 1950er Jahre nach 
den Weihnachtsferien wieder zur Schule 
mussten, hieß es vom Lehrer Kurzmann: 
‚Schreibt auf, was ihr vom Christkind ge-
schenkt bekommen habt‘. Ich schrieb und 
viele andere Mitschüler auch: ‚Einen Tel-
ler voll mit Nüssen und Äpfeln‘. Und ich? 
Ich zeigte auf, ‚auch einen Gummiball 
zum Fußballspielen habe ich gekriegt‘. 
Der war allerdings gebraucht gekauft, 
und vulkanisiert worden.“ 

„Jahre später stand auf meinem hand-
geschriebenen Wunschzettel: ,ein Leder-
ball zum Aufpumpen‘. Und? Tatsächlich! 
Ich erhielt einen Lederball, das benötigte 

Lederfett und eine Fußballpumpe. Das war 
toll! Und mein Vater: ‚Wenn die anderen 
Jungs mitspielen wollen, so nimmst Du 5 
Pfennig. Der Ball hat nämlich viel Geld 
gekostet‘. Soweit ich mich erinnern kann: 
das sollten und wollten die anderen 
Jungs nicht. Und so verlief die Geldaktion 
im Sande. Wir haben wie immer auf der 
Wiese (heutiges Wohngebiet Moselstraße) gepölt 
und hatten viel Freude.“ 

„Das Trinkwasser kam zwar in der Kü-
che aus einem Kran, - und nur dort,  je-
doch sein Ursprung war ein Brunnen im 
Garten. Wenn nicht genug Druck auf der 
Leitung war, im oberen Stockwerk zuerst, 
dann musste einer von uns in den Keller 
und den Wasserbehälter mittels eines 
Schwengels aufpumpen, soweit die Kraft 
bei mir dazu reichte, mit meinen 10 oder 
11 Lenzen.“ 

„Abwässer gelangten von der Küche di-
rekt in den Straßengraben, Fäkalien 
nahmen den Weg über eine Sickergrube, 
und dann – wie oft, weiß ich nicht –wurde 
alles in ein großes Fass geschöpft. Wer das 
gemacht hat, mein Vater oder der Haus-
wirt, kann ich nicht mehr sagen.“ 

„Wir hatten viel zu wenig Wohnraum für 
vier Personen. Das kam einmal dadurch, 
dass wir ein Zimmer an einen aus dem 
Block A vertriebenen jungen Mann abgeben 
mussten, weil polnische Zwangsarbeiter das 
Haus seiner Eltern in Beschlag genommen 
hatten. Und dann kam so um das Jahr 
1949/1950 noch dazu, dass sich Onkel und 
Tante, weil sie noch keinen eigenen Wohn-
raum hatten, bei uns aufhielten, und meis-
tens - wieso auch nicht – in der Küche. Da 
war es warm und trocken. Und da war man 
auch in Nähe des Brotkorbs.“ 

„Einmal im Monat schickten meine Eltern 
mich nach unten zum Hausbesitzer, um die 
Miete zu bezahlen. Er quittierte das auch, 
und ich weiß noch, dass der Raum mit dem 
Balkon, den wir dann ab 1950 wieder für 
uns hatten, als die Polen aus Reckenfeld 
herauswaren, acht D-Mark kostete. Die an-
deren drei Räume haben zusammen (das 
habe ich noch schwach in Erinnerung) 18 
D-Mark gekostet. Viel Geld, wenn man nur 
vom ‚Stempelgeld‘ (auch Stütze genannt) 
leben musste.“ 
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Anlässe zum Feiern gab es innerhalb der Familien 
natürlich auch 

 
Familie Schmücker: Sie wohnte im Block C (Weserstraße) 

Hochzeit bei der Familie Strand im Jahr 1946 

Auch bei dieser Familie gab es einen besonderen Anlass 

 
Familie Mäcken aus dem Block B. Das Haus ist fertig 

  
Familien Sefzik / Nortmann,  /  Familie Brinkmeyer, 1952 
Stolte 

 
Familie Jankord aus dem Block C 

 
Familie Deitmar in trauter Runde. 1950er Jahre  

 
                       Familie Stiller vor ihrem Haus im Block D 10a 
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Weihnachten bei der Familie Hock, 1943 

 
Hochzeit Buschkühl, 1952 

 
Familien Meer und Nicodem 

 

 
Familien Otte, Stäblein und Verwandte 

 
 

Wintertags  
„Wir saßen dann in der Küche um den 
leicht glühenden Küppersbusch-Herd her-
um, lauschten dem Onkel Jo, dem Ehe-
mann meines Vaters Schwester, der aus 
dem Buch ‚Tausend und eine Nacht‘ vor-
gelesen hat. Er hat uns auch das Mühle-
spiel und Kartenspielen beigebracht.  Ich 
habe viel gelesen. Karl May war meine 
Lieblingslektüre. Ich habe alle Bände. 

Eine große Rolle spielte für uns - die 
evgl. Jugend - das Jugendheim an der 
Industriestraße. Dort war zu der Zeit noch 
unsere Kirche in einem großen roten 
Backsteingebäude untergebracht - heute 
Kindertagesstätte.“  

„Es gab viel Platz für Tischtennisplat-
ten, eine Bibliothek, einen Raum zum 
Karten- und Gesellschaftsspiele spielen. 
Soweit ich mich erinnern kann, war fast 
immer jemand von den älteren Jugendli-
chen da, es wurde Musik gemacht und viel 
geredet, und (fast) immer dabei: Pastor 
Esch.“   
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Was wir nicht tun 
durften, aber den-
noch getan haben  
„Aus Eichen-
blättern und 
Zeitungspapier 

wurden ‚Ziga-
retten‘ gedreht 
und auch an-
gesteckt. Selten 
ging das gut. 
Der Magen 
machte da 
nicht so richtig 
mit. Oder es 
wurde stibitzt: 
wenn der Vater 
oder Onkel auf 
dem Dachbo-
den Tabak-

pflanzen 
trockneten. Ein 
trockenes Blatt 

reichte für einige Fluppen. Man durfte 
sich nur nicht erwischen lassen.  

Gruben in Erdaufschüttungen, die 
selbst angelegt wurden, dienten dafür, 
beim Rauchen nicht entdeckt zu werden.   
Pfefferminztee wurde getrocknet und ge-
qualmt und dabei die Haare abgesengt. 
Mutter hat das sofort gemuckert. Unter 
den Rampen an ehemaligen Schuppen 
gesessen und geraucht.“ 

Wir haben uns geschnitten mit dem Taschenmesser, ha-
ben Flitzebögen gebaut mit und ohne Holunderspitzen an 
den Pfeilen. Wir sind aus Bäumen gefallen, haben uns die 
Knochen verstaucht oder auch gebrochen. Manch einer hat 
auf diese Weise nicht nur einen Milchzahn verloren. Es 
passierte eben und keiner brauchte Formulierungen wie 
„Vernachlässigung der Aufsichtspflicht.“ Wir mussten 
keine Zahnspangen tragen und haben deshalb viel individu-
ellere Gebisse als unsere Kinder. Es gab Kloppereien, die 
mit Schrammen und blauen Flecken endeten, alles halb so 
schlimm, Hauptsache die Klamotten waren heile geblieben. 
Winkelhaken in Hemden oder Hosen waren schlimmer!   
 
Sonstige Begebenheiten 
„Der Lumpensammler kam gelegentlich 
und lief durch alle Straßen in den Blö-
cken und mit lautem Rufen machte er auf 
sich aufmerksam: ‚Lumpen, Eisen und Pa-
pier‘. Wir Kinder ergänzten den Satz und 
riefen, weit weg von ihm: ‚Lumpen, Eisen, 
Knochen und Papier, alles sammeln wir‘! 

 Aber hat er wirklich viel einsammeln 
können? Die Reckenfelder hatten kaum 
was zu verschenken, obwohl, es muss sich 
doch für ihn gelohnt haben, auch wenn 
beim Verkauf der gesammelten Gegen-
stände nur ein paar Groschen herauska-
men.“   

 

26.5  Kinderkrankheiten und  
Schlimmeres  

„Die Nortmann-Kinder hatten die 
Krätze und waren gelb angemalt. Es gab 
viele Krankheiten, die wegen der schlech-
ten Ernährung auftraten. So hatte ich 
Jahr für Jahr Furunkel im Nacken und in 
den Kniekehlen. Mein Vater: ‚Wir warten 
bis das Furunkel gelb aussieht, dann 
können wir den Eiter und Eiterpirk her-
ausholen. Nicht drücken, immer ziehen, 
dann klappt es‘. Etwas Jod auf die Wunde 
und alles wurde wieder gut, bis zum 
nächsten Mal. Ziegenpeter (Mumps) be-
kamen wir Kinder auch und die eitrigen 
Mandeln. ‚Lassen Sie die Mandeln bei ih-
rem Sohn drin, die haben schon ihre Be-
deutung‘. Aber wenn man tagelang nicht 
schlucken konnte, angenehm war das 
nicht. Aber egal, ich habe sie heute noch 
und keine Probleme mehr damit.“   

„Mit dem Kirchenchor waren wir (Mei-
ne Mutter und ich) auf der Nordseeinsel 
Norderney. Heiß war es, und ich als blon-
der Jüngling holte mir aufgrund des 
Salzwassers und ständig strahlender Son-

Jugendarbeit im evang. Gemein-
desaal 
Quelle: Esch  

 
Jugendarbeit (Filmen) mit Pastor 
Esch 
Quelle: Esch  

Die Britische Besatzungszone verpflichtete Kinder 
unter 15 Jahren einen Personalausweis mit sich zu 
tragen 
Quelle: Schmidtke 
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ne einen fürchterlichen Sonnenbrand. 
‚Zweiten bis dritten Grades ist die Haut 
ihres Sohnes verbrannt‘, sagte Dr. Rey-
mann und verordnete ‚kalte Buttermilch 
auftragen‘. Und das über mehrere Tage. 
Das alles ging dann doch noch mal gut, 
nach einigen Tagen war ich wieder so 
weit, dass ich zur Schule gehen konnte. In 
unserer Nachbarschaft an der Lennestra-
ße erkrankte ein Mädchen. Wir erfuhren, 
dass auch sie an der spinalen Kinder-
lähmung erkrankt war. Ganz plötzlich 
kam das und einige Kinder und auch 
Erwachsene waren davon betroffen.“   (Mehr 
dazu, siehe Kapitel 28) 
 

26.6  Schulbesuch  
Allgemeines, Utensilien im Tornister, Räume 
 In Reckenfeld zur Schule ‚gehen‘ zu müssen, war frü-
her, also vor einigen Jahrzehnten, recht strapaziös für Kin-
der, die gerade mal dem Spielalter entwachsen waren. Das 
Strapaziöse bezog sich nicht nur auf den teilweise sehr 
langen Schulweg - das waren teilweise drei bis vier Kilo-
meter für einen Weg -, sondern auch auf die Besetzung der 
Klassen und Ausstattung der Klassenräume als auch auf 
den Schulstandort. Zeitweise mussten die Kinder bis nach 
Herbern tippeln, das war noch weiter als im Ort selbst, und 
alles bei ‚Wind und Wetter‘. Aber der Reihe nach:  

„1942 kam ich in die Schule“ erzählt eine 

heute 73-Jährige, „ich erhielt keine Schultüte 
oder so etwas. Was ich dabei hatte waren 
ein Tornister, eine Tafel mit Lappen und 
den legendären Griffelkasten. Bei meiner 
Einschulung im Jahre 1951 gab es eine 
katholische und eine evangelische Schule. 
Die katholischen Erst- und Zweitklässler 
wurden im Haus Marienfried unterrich-
tet, weil es in der katholischen Schule zu 
wenig Klassenräume gab.“  

Zu den unverkennbaren Utensilien, die zu jedem Schul-
kind gehörten, waren: Eine Schiefertafel, an dem eine Kor-
del mit einem Läppchen befestigt war, dazu gab es natür-
lich noch einen Schwamm, mit dem man die Tafel auswi-
schen konnte. Trocken gerieben wurde dann mit dem Läpp-
chen. Das Schwämmchen war in einem verschlossenen 
Behältnis untergebracht, damit es feucht blieb. Nicht zu 
vergessen der Griffelkasten, mit dessen Deckel auch schon 
mal der Lehrer dem Schüler „einen drüber gab.“ Anspitzer, 
Buntstifte in den Farben gelb, blau, rot und grün und gele-
gentlich ein Zeichenblock und dazu ein Farbkasten mit 
Deckweiß.  Im Tornister waren auch noch ein Heft mit 
Linien, ein kariertes Heft und ein Lese- und Rechenbuch, 
die von den Vorgängern reichlich lädiert aussahen. Und das 
Wichtigste für die Kinder war natürlich die Stulle oder 
Bemme, belegt mit Leberwurst oder Braunschweiger. 
Weißbrot mit „guter Butter“ beschmiert, gab es seltener.  

„Wir waren zeitweise in einer Klasse 40 
Kinder, und die alle gut zu unterrichten, 

war schon abenteuerlich für Lehrer und 
Kinder.“   

Die Schulen waren Konfessionsschulen und beide 
Volksschulen - so hießen die Grundschulen damals - in 
Reckenfeld hatten nicht besonders gut ausgestattete Klas-
senräume, sondern Zimmer, die mit Tischen und Bänken 
vollgestopft waren. Diese waren anfangs zum Teil noch 
eine Kombination aus Zweier-Sitzbank mit Pult und zum 
Teil noch die, die Tischler Haverkamp zur Einrichtung der 
Schule im Jahr 1927 gewerkelt hatte.   

Auf dem Pult hatten sich Generationen unserer Vorgän-
ger auf die unterschiedlichste Art verewigt, selbst größere 
Schnitzereien waren zu bewundern. In der Mitte des Pults 
war die Vertiefung für das Tintenfässchen, das wir natürlich 
benutzen. Unser Federhalter konnte noch nicht mit Patro-
nen nachgefüllt werden, der hieß dann auch „Füllfederhal-
ter.“ Das war lediglich ein Schreibgerät in Stiftform, in 
dessen vorderes Ende eine Schreibfeder gesteckt wurde und 
die musste durch Eintauchen mit Tinte bestückt werden. 

In beiden Volksschulen waren Jungen und Mädchen zu-
sammen in einer Klasse, weil es offensichtlich in den ersten 
vier Schuljahren möglich war, sozusagen geschlechtsüber-
greifend zu lernen. Vielleicht hing es auch damit zusam-
men, dass man als Junge in dem Alter noch nicht wusste, 
wie sehr es durch das andere Geschlecht zu einer Verschie-
bung der Schwerpunkte kommen konnte.  
 
Schulweg und was noch?  
 „Den alten Schulweg zu Fuß zur – wie 
wir sagten -, ‚alten Schule‘ machte ich 
nicht mehr, denn auch der Querweg über 
den heutigen Bolzplatz an der Wiesen-
straße zur Steinfurter Straße gab es nicht 
mehr. Das Häuschen Brummel, an dem 
wir früher schon mal angehalten hatten, 
war nicht mehr. Auf dem Land dort war 
die Gärtnerei Nordhorn entstanden. Die 
beiden schon etwas älteren Leutchen hat-
ten dort einen Unterstand für die Geräte 
mit einfachen Sitzgelegenheiten für die 
Pausen und immer wunderschöne Blu-
men. Ich besuchte seit 1946 – nach der 
Grundschule in Westerode -von Becker-
mann aus) - bis 1952 das Gymnasium in 
Greven, als einziger meiner Jahrgangs-
stufe aus Reckenfeld!“  

Was für eine Entwicklung bis heute! Lernmittelfreiheit? 
Fehlanzeige, Schulgeld wurde einige Jahre auch erhoben. 
Von B aus dann auch mit dem Fahrrad. Die neue Straße 
nach Greven gab es noch nicht, also entweder über Wirt-
schaftswege oder per Umweg alte Straße nach Greven - 
Herberner Schule. 

Für die Unterrichtung der Reckenfelder Kinder standen 
zwei Volkschulen zur Verfügung: eine evangelische an der 
Grevener Straße Ecke Wittlerdamm und eine katholische in 
der Dorfmitte. Bis 1927 und zur Zeit der Besetzung der 
polnischen Displaced Persons von 1945-1950 mussten 
Schüler und Schülerinnen bis nach Herbern in die dortige 
Dorfschule. Ende des Jahres 1926 wird in der Chronik der 
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Herberner Schule notiert: 60 Kinder aus Reckenfeld besu-
chen die Schule.  

Daraufhin wird im August die Schule zweiklassig ge-
führt. Und was war mit den Kindern, die „mehr drauf hat-
ten“ bzw. deren Eltern es ihren Kindern ermöglichen konn-
ten, eine weiterführende Schule zu besuchen? Sie konnten 
entweder zur „Mittelschule“ nach Emsdetten oder zum 
Gymnasium nach Greven. Über das Erreichen der jeweili-
gen Schule in Reckenfeld sollen hier nun Zeitzeugen, die 
nunmehr die Siebzig überschritten haben, berichten:  

„Unsere Altersstufe (Jahrgang 1935) 
musste zur Herberner Schule, natürlich zu 
Fuß oder wer eines hatte, mit dem Fahr-
rad. Wer laufen musste, kam in Holzklot-
schen (Holzschuhe) und das mehr als vier 
Jahre lang, auch im Winter! Der Schnee 
blieb an den Klotschen kleben. Und den 
gleichen Weg wieder zurück. Egal, ob die 
Schüler in den Blöcken D, C, A oder B 
wohnten. Die aus dem Nordwalder Teil im 
Block B hatten es am weitesten.“   

Mein Enkel: „Holten euch denn keine Busse 
ab? Weshalb brachten denn Opa oder 

Oma dich nicht mit dem Auto dorthin?“ 
Mund und Nase meines Enkels blieben offen, als ich ihm 
verklickerte, dass Beides nicht zur Verfügung stand. So war 
das eben.  

„Im Winter, wenn die Straßen zuge-
schneit waren, sind wir zur Schule ge-
schlittert und oft zu spät gekommen. Är-
gerlich war nur, wenn manche Leute 
Asche gestreut hatten, dann fiel man hin, 
weil es auf einmal stumpf wurde.“  

„Mein Schulweg war sehr lang, etwa ei-
ne ¾ bis 1 Stunde musste ich für einen 
Weg laufen. Von B 16, wo wir wohnten, 
durch den Block C zur heutigen Erich 
Kästner Schule.“  

„Auch wir mussten von A zum Ortsteil D 
laufen. Treffpunkt war die katholische 
Kirche, dort holte uns Klassenlehrerin 
Frau Fedrowitz ab. Sie ging so schnell, 
dass wir Kinder rennen mussten.“  
 

 
Fotos und Zeitungsbericht aus dieser Zeit der 1950er Jahre  

 

Herberner Schule  
Quelle: Knaup 
 

 

Unterrichtung von Reckenfelder Kindern durch Lehrer Knaup 
Quelle: Knaup 

 
Reckenfelder Urgesteine in den 1950er Jahren 
Quelle: N. N.  

 
Eine Familie auf der heutigen Grevener Landstraße in den 
Fünfzigern 
Quelle: Roehrs 
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1951: Der Umzug durch’s Dorf  
Quelle: Böckmann  

 
Ein weiterer Umzug durch’s Dorf 
Quelle: N. N.  

 
Eine Zeitung berichtet 1959 u. a. über die Straßenzuführung nach 
Reckenfeld und Hembergen  
Quelle: Stadtarchiv Greven 

 
Ein solch großer Garten wie am Ex-Schuppen C 4 bringt nicht 
nur Erträge sondern auch viel Arbeit  
Quelle: Jankord  

 
Die Westfälischen Nachrichten schreiben im Jahr 1959 
Quelle: Stadtarchiv Greven 
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Eine kleine Episode auf dem Nachhauseweg von der 

evangelischen Schule zur Lennestraße: „Wir befanden 
uns auf der Kanalstraße und hatten gese-
hen, dass zwei große Jungs aus der Heim-
stätten-Siedlung mit ihren Fahrrädern 
ankamen. Sie waren älter als wir und 
wollten zur Fabrik nach Greven. Als sie 
auf unserer Höhe waren, haben wir unse-
re Schultaschen gegen die Fahrräder ge-
worfen und die beiden Brüder sind kopf-
über in den Graben gestürzt. Zudem wa-
ren die Fahrräder demoliert und wir ha-
ben unsere ‚Beine in die Hand genom-
men‘ und sind gerannt, aber wie! Er-
kannt haben sie uns dennoch. Fertigge-
macht hat die Räder Herr Richert von der 
Rheinstraße. Mein Vater hat mich zu die-
sem Mann geschickt, ich sollte fragen, was 
die Reparatur kosten wird. Wie viel es tat-
sächlich gekostet hat, weiß ich nicht 
mehr.“ 
„Im Jahr 1950 begann der Unterricht in Gre-
ven am Gymnasium. Die Anreise erfolge som-

mertags mit dem Fahrrad, im Winter mit dem 
Bus von Weilke oder mit dem Zug dorthin. 

Zweimal in der Woche hatten wir nachmittags 
Unterricht. Für Fahrschüler eine lange Abwe-
senheitsdauer von Zuhause. An diesen Tagen 
verbrachten wir etwa 2 Stunden im Grevener 

Bahnhofssaal und verzehrten dort unser Pau-
senbrot. Oma und Tochter Hüttich bewirtschaf-
teten die Gaststätte, sie haben uns sehr oft ein 

Glas Regina spendiert.“  
 

Holzklotschen >>>>>>>>>> 
M. musste zur Herberner 

Schule, zu Fuß in Holzklot-
schen. Vier Jahre lang, auch 
im Winter! Der Schnee blieb 
an den Klotschen kleben. 
         Quelle: Heimathaus Kinderhaus 
Unterricht, Lehrpersonal, Bestrafungen etc. 
Anfang der 1940er Jahre: „Ein nicht schöner Tag 
im Jahr war der 9. November. Wir mussten 
uns Zentimeter genau und klassenweise 
aufstellen und unbeweglich stramm ste-
hen, vor der Schule in Höhe vom heutigen 
Ehrenmal, wo schon damals auch ein 
Denkmal stand. Auf ein Podest stieg ein 
Herr Borkenhagen in Uniform. Er hielt 
dann eine Rede, was uns 1.- und 2.-
Klässler nicht interessierte. Es war zu die-
ser Jahreszeit schon sehr  

 

Gutes Zeugnis einer Reckenfelder Schülerin, 1949 
Quelle: Wildemann 

kalt, aber wir mussten still stehen bleiben  
und uns nicht bewegen.“  

„Wir lernten das Schreiben und Lesen 
nicht nach der Ganzheitsmethode, son-
dern Buchstabe für Buchstabe. Beim 
Schreiben begann das auf der Tafel mit 
nicht enden wollenden Reihen von Auf- 
und Abstrichen. Wenn etwas nicht gelun-
gen war, kam der Schwamm zur Geltung.“  

„Die Versetzungen fanden zu unserer 
Zeit immer vor den Osterferien statt. 
Dann gab es die entscheidenden Zeugnis-
se, die natürlich auch noch die berühm-
ten Kopfnoten hatten. Da gab es - eine 
Note für ‚Betragen‘, eine für ‚Beteiligung 
am Unterricht‘ und eine dritte für ‚Häus-
lichen Fleiß‘, häufig ergänzt durch einen 
begleitenden Text, der durchaus belas-
tend sein konnte. Neben den drei Noten 
wurde im Kopf des Zeugnisses auch noch 
die Anzahl der Tage aufgeführt, an de-
nen man im Unterricht gefehlt hatte, 
aufgeschlüsselt nach ‚entschuldigt‘ und 
‚unentschuldigt‘.“  
 

Wegen der spinalen Kinderlähmung in Landkreis Müns-
ter incl. Grevens und Reckenfelds wird durch das Kreisge-
sundheitsamt die Reckenfelder Kirmes, die am 13.7.1952 
stattfinden soll, abgesagt. Die evangelische Schule (nur 
die?) wird auf Geheiß (oben) bis zum 20.7.1952 geschlos-
sen. 8.7.1952: Spinale Kinderlähmung: die Schule wird 
vom 9.-20.7.1952 geschlossen, die Sommerferien werden 
wegen der Kinderlähmung bis 30.9.1952 verlängert.  
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Englisch-Unterricht wird 1952 an der evangelischen 
Volksschule erteilt. Lehrer Falkenreck erteilt 57 Stunden. 
Hauptlehrer Gädigk beantragt dafür eine Sondervergütung, 
weil außerhalb der Pflichtstunden geleistet: Stundenvergü-
tung: 4,-- DM. Der Schulunterricht machte mir Spaß, und 
als einer unserer Lehrer uns einen zusätzlichen Englisch-
Unterricht - vor oder nach den regulären  Schulstunden - 
anbot, habe ich gern mitgemacht.  

Nach Ostern 1946 konnte endlich der Schulunterricht 
wieder aufgenommen werden. Alle Schüler mussten sich 
nun die wenigen Klassenzimmer, der alten Schule, teilen. 
Drei bis vier Jahrgänge bildeten zunächst eine Klasse. Au-
ßerdem fand der Unterricht im wöchentlichen Wechsel, 
einmal vormittags und einmal nachmittags statt. Nachdem 
sich die Verhältnisse einigermaßen normalisiert hatten, 
wurden jeweils zwei Jahrgänge in einer Klasse unterge-
bracht. Im Jahr 1953 gibt es an der evangelischen Schule 18 
Gastschulkinder aus dem Nordwalder Teil von Reckenfeld. 
 
Lehrpersonal, Schulsport, Bestrafungen etc.  

„Im Klassenzimmer stand ein Kano-
nenofen. Die Lehrerin hat sich Wasser heiß 
gemacht und ihre Füße darin gebadet.“ 
„Nun wurde Fräulein Fedrowitz unsere 
Klassenlehrerin. Sie versuchte mit großem 
Einsatz, hin und wieder sogar mit dem 
Rohrstock, unsere Wissenslücken auszufül-
len.  

 

Evangelische Volksschule, 1956 
Quelle: LWL 

 
Sehr schlechte Karten hatten bei ihr 

solche Schüler, die in der Religionsstunde 
die aufgegebenen Bibeltexte nicht flie-
ßend vortragen konnten. Danach wurde 
unsere Klasse, von dem noch sehr jungen 
Lehrer Bayer übernommen, den wir alle, 
natürlich nur wenn er nicht in der Nähe 
war, einfach ‚Charly‘ nannten.“  

„Unser Verhalten gegenüber Lehrperso-
nen war von Respekt geprägt, wie über-
haupt gegenüber Erwachsenen im Allge-
meinen. Die Kinder: ‚Herr Lehrer, Herr 
Lehrer‘. Wenn der angesprochene Lehrer 
Herr Gerhard Gädigk war, so Gädigk: 
‚Wenn, mit meinem Beruf, dann Herr 

Hauptlehrer oder Herr Gädigk. Und nicht 
mit den Fingern schnipsen, nur aufzei-
gen.“   

„In der Volksschulzeit sind mir noch 
zweimal wöchentliche Schulmessen und 
die häufigen Religionsunterrichte in 
bleibender Erinnerung. Kein Wunder also, 
dass ich im 4. Schuljahr für die 3-tägige 
Aufnahmeprüfung zur Realschule weder 
multiplizieren noch dividieren konnte 
und vorher mit Nachhilfeunterricht ge-
schult werden musste. Vermutlich hat 
auch ein Realschullehrer, den meine El-
tern kannten und uns einige Male be-
suchte, um danach mit kleinen Schlacht-
paketen von dannen zog, für das nötige 
Vitamin B gesorgt.“  

„In der Sportstunde mussten wir 20-25 
Mal um den Lokus auf dem Schulhof lau-
fen. Bundesjugendspiele fanden bei Be-
ckermann auf dem Sportplatz statt.“   

„Unsere Sportstunden bestanden meis-
tens aus Völkerballspielen auf dem Schul-
hof. Als später ein Sportplatz in die Nähe 
gebaut wurde, gab es vor allem vor den 
Bundesjugendspielen auch Laufen, Weit-
sprung und Ball-Weitwurf. Gymnastik gab 
es erst durch den Sportverein, als wir eine 
Turnhalle bekamen und Clemens Freitag 
eine Mädchen- und Frauenriege gründe-
te.“   

 
Hinkelkasten oder Hüpfspiel, auch Paradiesspiel, Him-

mel und Hölle, Tempelhüpfen, Reise zum Mond, Hüpfe-, 
Huppe- oder Hüppekästchen oder einfach Hopse. Seilsprin-
gen als eine Sportart, bei der ein Seil verwendet wird, durch 
das die Seilspringerin (meist von Mädchen gemacht) kunst-
voll oder möglichst schnell hindurch springt.  

„Die Samba, ein neuer Modetanz, be-
geisterte zu dieser Zeit ganz Deutschland. 
Nur in der Gemeinde Greven war dieser 
Tanz, wegen seiner angeblich unzüchti-
gen Bewegungen. verpönt. Uns Mädchen 
machte es natürlich riesigen Spaß, heim-
lich in den Pausen, einige Sambaschritte 
auszuprobieren.  
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Bis uns Leh-

rer Bayer auf 
die Schliche 
kam und wir 
eine sehr 

schmerzhafte 
Bekanntschaft 

mit seinem 
Rohrstock machten. Zum Glück hat diese 
drakonische Strafe weder bei Magdalene 
H. noch bei mir, bleibende Schäden hin-
terlassen.“  

Viele der Kinder hatten Schiefertafeln, einige haben auf 
Zeitungsrändern ihre Hausaufgaben gemacht (Anm.: H. aus 
D, die hatten viele Kinder, aber kein Geld). 
 
Klassenfahrten, Schulentlassungen etc. 

„Mein erstes ‚Bananenerlebnis‘ hatte 
ich, als wir bei einem unserer Schulaus-
flüge, die immer in Richtung Dicke Bu-
chen gingen, von einer meiner Freundin-
nen - einer Bäckerstochter - im Tausch 
gegen ein Brot mit selbst gemachter Le-
berwurst ein Stück ihrer Banane bekam. 
Der Geschmack war so ungewöhnlich, dass 
ich mich damit nicht anfreunden konnte 
und den Rest weitergab.“  

„Unsere Schulausflüge, die sahen im 
Verlauf der Schuljahre wie folgt aus: Fuß-
marsch zum Max-Klemens-Kanal. Um-
hängetasche, in dem Butterbrote und 
Obst waren, und ab ging’s. Oder, es wurde 
eine Busreise gemacht. Das war dann 
aber schon was Außergewöhnliches. Meh-
rere Klassen machten dann mit. Und wo 
ging die Reise hin? Zu den Atta-
Tropfsteinhöhlen oder auch mal zum 
Bagno nach Burgsteinfurt. Hinter dem 
Bahnhof Reckenfeld wurden die ersten 
Butterbrote ausgepackt. Kartoffelsalat mit 
Bockwurst im Henkelmann oder Kommiss-
topf war das Standardgericht. Ein Zeltla-
ger an der Ems bei Gimbte kam auch noch 
infrage.“   
 29. März 1951 (WN/Cs.): In Reckenfeld werden einge-
schult: 22 katholische Kinder und 11 evangelische Kinder. 

Die meisten der Schüler sind gerade erst 14 Jahre alt 
geworden, und stehen bereits im Berufsalltag.   Nach der 
Schulentlassung (die Kinder waren zum Teil 13 Jahre bzw. 
14 Jahre), trennten sich die Wege der Kinder. Einige erhiel-
ten eine Lehrstelle in Greven, Emsdetten oder Münster. 
Dann hieß es mit dem Zug täglich fahren.  

„Und ich gehörte dazu! Der Zug von 
Reckenfeld nach Münster benötigte für 

die drei Halts 31 Minuten, mit Verspätun-
gen, die öfters vorkamen, waren das täg-
lich mehr als eine Stunde plus Wegezeit 
vom Reckenfelder Bahnhof nach Hause 
und umgekehrt sowie dieselbe Prozedur 
in Münster.“ 

„Im Herbst nach dem Schulunterricht 
halfen wir Schüler, nur wer Lust hatte, bei 
den Bauern bei der Kartoffelernte, auch 
Rüben wurden gepflanzt. Zur Belohnung 
gab es etwas Geld und ein schmackhaftes 
Butterbrot. Die Hausaufgaben waren an 
diesem Nachmittag vom  

Lehrer ge-
strichen.“   
Schulgebäude und 
sonstige technische 
Einrichtungen  
1949: Die Schule am 
Wittlerdamm be-
kommt Außenputz, 
wird überholt und 
eingezäunt.   

1952: Kitzmann und Kliche übernehmen gemeinsam die 
Hausmeisterstelle in der evangelischen Schule. Lehrer Fal-
kenreck stellt am 8.8.1950 den Antrag für den kommenden 
Winter für Öfen bzw. Heizung zu sorgen. Die alte Ofenhei-
zung ist defekt, deshalb müssen drei neue Öfen beschafft 
werden. Noch besser wäre es, eine Zentralheizung einbauen 
zu lassen. Eingebaut wurden Zentralheizung und Fahrrad-
keller.    

Unsere Schule hatte eine Besonderheit: ein auf dem 
Schulhof gebautes kleines Toilettenhäuschen. Leider hatten 
die kleinen Räume keine Türen, so dass man immer zu 
zweit zur Toilette gehen musste, einer, der sich auf die 
Toilette setzte und einer, der sich vor der Tür breitmachte 
und niemanden hineinließ. 

1958: Das Toilettenhäuschen auf dem Schulhof ist 1933 
gebaut worden. Keine Heizung und keine Wasserspülung 
ist darinnen. 

„Im ersten Schul-
jahr trug ich gestrick-
te Strümpfe und eine 
gestrickte kurze Hose. 
Aus englischem Mili-
tärstoff bekamen wir 
Hosen und Jacken 
geschneidert.“  

Das Tauschen von Schul-
broten war ein gängiges Ver-
fahren. Zum Trinken gab es für 
die meisten von uns einen 
Schluck Wasser aus dem Hahn. 
Nur wenige konnten sich für 

10 Pfennig eine Milch oder Kaba kaufen. An diese Kiosk-
Schwelgereien von heute war natürlich noch gar nicht zu 
denken.    
  

 

Schulsport mit Lehrer Kemper, 1952 
Quelle: Heimatverein Greven 

 

„Lokus“: für Jungen links, für 
Mädchen rechts 
Quelle: Heimatverein Greven  

 
Schon als Kind im Kinder-
garten waren Stricksachen 
in „Mode“ 
Quelle: Knieps 
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Schulbänke mit Tafeln und Wischzeug 
Quelle: Heimathaus Kinderhaus 

Als wir in die Schule kamen, warteten meistens keine 
hellen, freundlichen und gut ausgestatteten Klassenräume 
auf uns, sondern Zimmer, die mit Tischen und Bänken 
vollgestopft waren, weil in einer Klasse bis zu 50 Kinder 
saßen. Tische und Bänke waren anfangs zum Teil noch 
solche Kombinationen aus Zweier-Sitzbank mit Pult. Da 
musste man praktisch richtig reinsteigen.  

Auf dem Pult hatten sich Generationen unserer Vorgän-
ger auf die unterschiedlichste Art verewigt, selbst größere 
Schnitzereien waren zu bewundern. In der Mitte des Pults 
war die Vertiefung für das Tintenfässchen, die aber nicht 
mehr bestückt war.  

„1946 wurde ich eingeschult in die 
evgl. Volksschule - heutige Grundschule -. 
Mein Tornister, auf den ich stolz war, be-
stand aus einer von meinem Großvater 
durch zwei lange Lederriemen umfunkti-
onierten Aktentasche. Wir hatten Tafel 
und Griffel und einen Tafellappen. Das 
war bei mir ein aus Baumwolle gehäkel-
ter Topflappen. Unser Schulweg war nicht 
weit. Wir gingen durch die heutige Elbe- 
und Kanalstraße. Aber fast alle evangeli-
schen Schüler mussten den Weg zu Fuß 
gehen, egal wo sie wohnten. Ein Fahrrad 
hatte zu der Zeit kaum jemand.  

Täglich ging ich zu Fuß etwa 2 Kilome-
ter zur Schule. Fahrrad, Auto oder Bus 
gab es dafür nicht. Der Schulweg war sehr 
lang, etwa eine ¾ Stunde mussten wir 
laufen. Von B 16, wo wir wohnten, durch 
den Block C zur heutigen Erich Kästner 
Schule. Von B aus dann auch mit dem 
Fahrrad. Die neue Straße nach Greven 
gab es noch nicht, also entweder über 
Wirtschaftswege oder per Umweg alte 
Straße nach Greven (Herberner Schule).“ 

Zum Schreiben musste man die Feder in ein Tintenfäss-
chen, meistens von Pelikan, eintauchen. Mit so einer Feder 
konnte man sehr fein schreiben. Es gab dabei allerdings ein 
Problem: Wenn man zu sehr drückte, so dass sich die bei-
den dünnen Enden der Metallfeder übereinander schoben, 
dann konnte es erbärmlich spritzen, und das ganze Kunst-
werk war versaut. Gewechselt wurden die Federn, indem 

man ein Stückchen Löschpapier zwischen Daumen und 
Zeigefinger klemmte und die Feder aus der Halterung zog. 
Meistens blieb die Tinte nicht nur im Löschpapier, sondern 
auch an den Fingern.   

Wie schnell war alles wieder ausgewischt, was man 
mühsam und mit der Zunge zwischen den Lippen auf die 
Tafel gemalt hatte. Die Steigerung nach dem Griffel war 
der Federhalter zum Schönschreiben. Das war so ein nach 
oben spitz zulaufender Holzpin in verschiedenen Farben. 
Unten, am dickeren Ende, waren in das Holz zwei Blech-
ringe eingelassen, zwischen die die Feder geschoben wurde.  
 
Unsere Lehrer und Lehrerinnen  

Frau Fedrowitz hat uns auf die Prüfung – 1950 – zur 
Aufnahme des Pro-Gymnasium in Greven (Dir. Sprener) 
Bergstraße. Nachmittags geschult. Einige Kinder gingen 
auch zur Mittelschule nach Emsdetten. 1946 in der evange-
lischen Volksschule eingeschult in der katholischen Klasse. 
Frau Hörstchen hat bei Wittler gewohnt. Wir haben sie von 
dort auch mal abgeholt: „Ich weiß den Weg alleine.“ Im 
Klassenzimmer stand ein Kanonenofen. Die Lehrerin hat 
sich Wasser heiß gemacht und ihre Füße darin gebadet.  
 

 

Fronleichnam, 1946 (Sandweg, Richtung Block D) 
Quelle: Heimatverein Greven 
 

Lehrer Wilhelm Arndt scheidet 1952 als Hauptlehrer 
aus dem Dienst. Um 1947 hat er die Schule übernommen, 
als noch alle Klassen mit den evangelischen zusammen auf 
zwei Räumen verteilt waren. Den Abzug der DPs, den 
Umzug in die katholische Schule am Kirchplatz hat er mit-
gemacht und den Aufbau hier betrieben.   

Ab dem 1.12.1950 wird die Hauptlehrerstelle durch 
Gerhard Gädigk besetzt.  
 

„Unsere Lehrerin Frau Fedrowitz plante 
für unsere Klasse einen Schulausflug. Wo-
hin soll es gehen? - natürlich zu den ‚Di-
cken Buchen‘. Da wir im Block C wohnten, 
und ich genau wusste, wie man dort hin-
kommt, meldete ich mich, allen den Weg 
zu zeigen. Schon nach kurzer Zeit, wir 
waren noch nicht einmal am Ende der 
Kanalstraße angelangt, dort, wo der 
Max-Klemens-Kanal ist, wurde ich von 
unserer Lehrerin gefragt: ‚Wie weit ist es 
denn noch, kennst Du den Weg über- 
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haupt?‘ Sie setzte sich, wohl, weil sie keine 
Lust mehr hatte und aus der Puste war, 
auf einen Baumstamm, um sich auszuru-
hen. Sie war ja nicht gerade schlank... 
Weil ich - nach ihrer Ansicht, wohl den 
Weg doch wohl nicht kennen würde, war 
ich nun auch noch der Dumme, obwohl 
ich es nur gut gemeint hatte.“ 
 

Bestrafung   
Wenn das entsprechende Kind (meistens Jungs) nicht so 

richtig spurte, gab es auch schon mal mit dem Rohrstock 
eins über die linke Hand, oder auf den Po. „Bücken!“ und 
dann knallte es. Wer eine Lederhose anhatte, lachte dann, 
zwar verlegen, weil alle zuschauten, aber er lachte. Die 
Ohren lang ziehen, gehörte zu den kleineren Strafen. Das 
machte das Lehrpersonal auch bei den Mädels. In der Schu-
le gab es wiederholt Probleme mit dem Lehrer Dilla. Bei 
der geringsten Unachtsamkeit gab es – wiederholt – Schlä-
ge. Da er nicht versetzt werden sollte, kam er zu seinen 
Großeltern nach Effeln (Krs. Lippstadt). Hier galt nur: 
Schule, Schulsachen machen und dann auf dem Hof mitar-
beiten. Es konnte sogar sein, dass vor Schulbeginn schon 
die Kühe gemolken werden mussten. Frau Fedrowitz hat 
mit Stock geschlagen: „Zeigt her eure Pfötchen.“ Lehrer 
Bayer war auch noch in der evangelischen Volkschule 
(Gebäude). Er hat mit Kreide geworfen. Das war ja noch 
harmlos, da gab es ganz andere Aktionen der Lehrer. 
 

Schulspeisung 
 25. August 1949 (WN/Cs.): Der Wohlfahrtsausschuss 
zum Thema Schulspeisung: Die Schulspeisung ist prinzipi-
ell frei. Würden die Kosten für Transport und Zubereitung 
jedoch 5.000 Mark übersteigen, würde die Reserve allmäh-
lich erschöpft sein. 
Frau Duscha, wegen der Polen aus ihrem Haus verjagt, 
wohnte bei uns C 5 in einem kleinen Zimmer. Sie machte 
die Schulspeisung. „Frau Duscha, was gibt es heute zu 
essen?“, „Lass dich überraschen.“ Da wir Hunger hatten 
schmeckte das Essen. Häufig gab es Erbsensuppe (Erbsen-
würste), die uns in den mitgebrachten Henkelmann vom 
Militär geschöpft wurde. Ein sehr wichtiges Amt, an unse-
rer Schule bekleidete damals auch Frau Duscha. Sie war für 
das Anrichten und Verteilen der Schulspeisung zuständig.  

Mit großem Heißhunger verputzten wir 
Leckereien wie z. B.  13  Brötchen mit 
Erdnussbutter, klare Brühe, oder die 
kleinen 50g Tafeln Schokolade, die es 
aber leider nur einmal monatlich gab. 

An großer Appetitlosigkeit litten al-
lerdings sämtliche Schüler, wenn es den 
dicken, zähen Brei gab, der aus Erbsen - 
bzw. Bohnenmehl bestand. Jedoch in 

der Nachkriegszeit durften diese wohltätig Spenden der 
Amerikaner, auf gar keinen Fall irgendwo entsorgt werden. 
Darum kontrollierte Lehrer Bayer an solchen Tagen, unsere 
Henkelmänner und Töpfe besonders sorgfältig. Notgedrun-
gen lautete daher unsere Devise, Nase zuhalten und dann 
runter damit.    

1.4.1951: Aus dem Lehrer- und Lernmittelzimmer wur-
de der Kochkessel (früher für Schulspeisung) entfernt. 
 20. Mai 1952 (WN/Cs.): Die Gemeindeverwaltung 
Greven l.d.E. beschließt, die versuchsweise Einführung 

einer Milchspeisung in den beiden Volksschulen in Recken-
feld einzuführen. Das koste der Gemeinde 800 DM. 
 

In den Pausen  
In der Schule spielten wir am liebsten: Deutschland erklärt 
den Krieg gegen. Die Lehrer verboten uns leider dieses 
Spiel. Aber auch Völkerball stand auf der Wunschliste. Auf 
dem Schulhof wurde während der Pausen „Pinnchen“ ge-
spielt, Dritten abschlagen, Reiterkämpfe (2 gegen 2), Völ-
kerball - Jungen gegen Mädchen. oder „Deutschland erklärt 
den Krieg gegen…“, gespielt. Die Lehrer haben Letzteres 
dann aber verboten. 
Und was haben wir als „Pausenbrot“ mitbekommen? `Ne 
Stulle mit Margarine und Marmelade, evtl. als Aufstrich 
Kunsthonig oder so. 

Aber einer der Jungs hatte fast täglich Schnitten aus 
Weißbrot und mit Schinken belegt. Und was geschah gele-
gentlich? Er tauschte seine Brote mit den unsrigen. Was 
war das für ein Wohlgenuss!  
 

Klassenfahrten  
Wanderungen nach Hembergen oder zu den Dicken Bu-

chen wurden gemacht. Für eine Busfahrt ins Münsterland 
für das 6.-8. Schuljahr musste man 2,53 DM bezahlen. Für 
einige Familien war auch dieser Betrag unerschwinglich.   
 

Schulentlassung und erste Erfahrungen 
20.3.1954 90 Kinder verlassen die Schulen. Die Schulent-

lassung steht unmittelbar bevor. Die Berufsfrage nimmt einen 
breiten Raum im Denken der Kinder und im Familienkreis ein, 
verbunden mit den Bemühungen um eine Lehrstelle. Ein er-
heblicher Teil der Kinder ist noch nicht beruflich versorgt. Da 
im Handwerk nicht ausreichend Lehrstellen zur Verfügung 
stehen, muss sich ein Großteil den angebotenen Lehrstellen 
anpassen. Eine erhebliche Anzahl der Kinder kommt in der 
Textilindustrie und in der ansässigen Polstermöbelindustrie 
unter.  

Ort: Der Bahnhof in Münster. Es kam des Öfteren vor, dass 
der Pfiff des Bahnbediensteten mit roter Mütze bereits zur 
Zugabfahrt ertönt war und der Zug (Dampflokomotive) sich in 
Bewegung setzte, da stürmte der eine oder andere die Bahn-
steigtreppen hinauf und sprang auf den bereits fahrenden Zug: 
Aufs Trittbrett: links festhalten und mit rechts die Türklinke 
herunterdrücken, Tür auf und rein ins Abteil. „Zurückbleiben“! 
schrie der Bahnbedienstete und das gleich mehrmals.  

Eltern, die ihre Kinder zu einer weiterführenden Schule 
schicken konnten, ermöglichten eine bessere Lehre. Entweder 
gingen die Reckenfelder Kinder nach Emsdetten zur Mittel-
schule oder zum Gymnasium nach Greven.  Wieder andere 
entlassene Schulkinder nahmen in einer der Textilfabriken in 
Greven eine Arbeitsstelle an. Da gab es dann auch mehr Geld, 
als bei einer Lehre.  
  

 

Frau Duscha 
Quelle: Duscha 
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26.7  Wie war das Zusammenleben zwi-
schen Katholiken und Evangelischen in 
Reckenfeld? 

„Wir Kinder – egal ob katholisch oder 
evangelisch – spielten zusammen. Da gab 
es keine Rangeleien. Wie die Eltern das 
sahen, habe ich nicht mehr in Erinne-
rung. Ebenfalls wurden die großen kirch-
lichen Feste gemeinsam begangen: Kom-
munion oder Konfirmation, wir gingen 
alle zusammen in die jeweilige Kirche. 
Das  nachmittägliche Kuchenessen wurde 
zum großen Fest, gab es doch diese Lecke-
reien in der Nachkriegszeit nicht oft. 
Mein kleiner Bruder, der sich durch alle 
Torten probieren wollte, hatte abends und 
am darauf folgenden Tag heftig zu lei-
den. 

Das Lambertusfest (Anm. aus Wikipedia: Lambert 
von Lüttich - um 635 bis 705 -, Bischof von Maastricht, der Hl. 

Lambertus genannt) dagegen war ein Fest der 
Kinder. Am Nachmittag ging es von uns 
aus los: zu Beginn waren wir nur wenige, 
die durch die Straßen zogen und ‚Kinnerkes 
kommt zum Lambertusbaum bei Thiel anne 
Ecke‘ riefen. Es wurden von Straße zu Straße 
mehr, und wenn wir durch den Block C ge-
laufen waren, folgte uns ein ganzer 
Schwarm. Frau Thiel und meine Mutter hat-
ten inzwischen eine Birke aufgestellt, die 
mit selbst gebastelten Laternen geschmückt 
wurde. Beide Frauen hatten sich als Bur 
und seine Frau verkleidet und dann ging 
das alte Spiel: Oh, Bur, wat kost din Hei? los. 
Zum Abschluss gab es manchmal für jeden 
ein Bonbon, das ein Kaufmann aus der 
Nachbarschaft gestiftet hatte. Unsere Later-

nen wurden hauptsächlich aus Rüben ge-
schnitzt. 

In unserer Straße wurde schon damals 
die Ökumene gelebt. Besondere Highlights 
waren das Fronleichnamsfest und die Lam-
bertusfeier. Wir als evangelische Familie 
halfen unseren katholischen Freunden vor 
Fronleichnam, mit einer alten Schubkarre 
gelben Sand von der damaligen Gemeinde-
wiese - heute Gartensiedlung - und Schilf 
vom Kanal zu holen. Dazu pflückten wir 
Arme voll Margeriten. Dann wurden am 
Abend vor dem Fest auf der Straße Bilder 
und Sterne erstellt und am Morgen des Fes-
tes ein Altar aufgebaut und geschmückt. 
Und wenn alles fertig war, konnte man nur 
noch auf die Ankunft der Prozession warten.  

Schlimm war es, wenn morgens die Kü-
he eines Anliegers über die Straße getrie-
ben wurden und unsere Kunstwerke ver-
unzierten. Am Fronleichnamstag (an der 
Ecke Lennestraße und Weg nach D – heute 
Elbestraße) war eine Station, an der die 
Prozession ‚Halt‘ machte.“ 

Am Karfreitag, dem höchsten Feiertag der Evangeli-
schen, fuhren die Bauern Jauche aus, und andere Recken-
felder Familien hingen ihre Wäsche auf die Leine im Gar-
ten Auch das gab es: „Ich werde nie eine Tür-
klinke anfassen, in dessen Wohnung eine 
evangelische Familie wohnt.“ Auch ein Spruch 

aus dieser Zeit. „Hembergener Kinder haben 
uns, weil wir evangelisch waren, so be-
schimpft: ‚Evangelische Ratten, zum Teufel 
gebacken‘. Das hatten doch die Kinder 
von ihren Eltern eingetrichtert bekom-
men!“ 
(Anm.: Ein kleiner Teil des Textes wurde aus dem Buch „Badetag 
und Wundertüte“ von Jürgen Hübschen entnommen). 
 
 

 
Fronleichnamsprozession vor dem Haus Marienfried  
Quelle: Böckmann 

 
Schönstattschwestern im Haus Marienfried  
Quelle: Böckmann 
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Fotoauswahl aus damaliger Zeit 

 
1951: Reckenfelder Jungs vor der Volksschule in der Ortsmitte  
Quelle: Kock 

 

 
Messdiener treffen sich auf dem Dorfplatz 
Quelle: Wienkamp 

 
Lehrer Gädigk mit seiner Schulklasse 
Quelle: Stolte 
 

 
Evang. Jugendgruppe beim Einstudieren eines Theater-
stückes 
Foto: Rech  

 

Evangelische Jugend auf Fahrt (1) 
Quelle: Schmidtke  
 

Evangelische Jugend auf Fahrt (2) 
Quelle: Schmidtke 

 

Warten am Bahnübergang in Herbern. Ein Personenzug fährt Richtung 
Reckenfelder Bahnhof  
Quelle: Knaup  

 

1956: Aktive Jugendliche beim Umzug 
Quelle: N. N.  
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27  Medizinische Versorgung 
27.1  Ärzte  
Zahnarzt Dr. Segeth und Zahnärztin Frau Dr. Am-
mermann  

Zeitzeugin (S.R.): „Dr. Segeth ist nur kurze 
Zeit in Reckenfeld tätig gewesen, etwa ein 
halbes Jahr. Das muss so um  

1949/19501 
gewesen sein. 
Dr. Segeth  ist 
zu einem späte-
ren Zeitpunkt 
wieder nach 
Stuttgart oder 
Umgebung zu-
rück, dort wo er 
herkam. Seine 

Praxisräume 
hatte er bei der Familie Koll/Getta 
(Rheinstraße), die von Dr. Ammermann 
übernommen wurden. Segeth war ein be-
geisterter Laien-Darsteller und Helfer. Mit 
dem Leitungs-Ehepaar der Laienspiel-
schar Reckenfeld – Lothar und Hertha Fa-
bian – war er gut befreundet. 1947 wurde 
Dr. Segeth in den Vorstand des Heimat-
vereins Reckenfeld gewählt.“ 

Frau Dr. Ammermann wohnte in Münster bevor sie 
nach Reckenfeld zog. Sie hatte sich auf die in der Ärztezei-
tung erschienene Stelle beworben und auch bekommen. 
Von der Rheinstraße ist sie dann in die ‚Villa Imm‘ gezo-
gen und hat dort gewohnt und ihre Praxis gehabt. Später ist 
sie dann in das von Dr. Reymann gebaute Haus an der 
Rheinstraße/Lippestraße gezogen. 
 
Allgemein-Mediziner Dr. Clemens Schute 

 
Geboren am 31.3.1911 – 

gestorben in Reckenfeld am 
3.2.1949 im Alter von nicht 
ganz 38 Jahren. Pfarrer Müller 
schreibt in seiner Chronik: 
„Am 8. Februar wurde Dr. 
Schute beerdigt. In der fol-
genden Zeit gab es Beratun-
gen und Erwägungen über 
den neuen Arzt. Zwei Vertre-
ter waren hier, die wir auch 
gern behalten hätten, aber vor 
der Ärztekammer wurde die 
Praxis einem dritten übertra-
gen.“ Dass Pfarrer Müller Dr. 

Schute in seiner Kirchenchronik besonders erwähnte 
liegt u. a. daran, dass Schute sich für Belange der Re-
ckenfelder besonders eingesetzt hat. „Alle Schul-
kinder ließ er wiegen und messen. Wer 

                                                      
1 Die Zeitangaben der Zeitzeugin könnten nicht korrekt sein. 

Untergewicht hatte – also unterernährt 
war, bekam dann zusätzliche Sonderaus-
gaben von Lebensmittelkarten. Das haben 
die Reckenfelder Familien ihm immer 
wieder gedankt.“  

Mit der Krankenschwester Cornelia vom Schönstatt-
Orden konnte Schute eine vertrauliche Zusammenarbeit 
aufbauen. 

Dr. Schutes Praxisbeginn in Reckenfeld war am 
15.6.1945 in den Räumen der Familie Fengler, Lennestraße 
7, und damit war er der erste praktizierende Arzt im Ort. 

Vor seinem Zuzug nach Reckenfeld 
war Dr. Schute im Clemenshospital als 
Assistenzarzt und Hüfferstift ange-
stellt, von 1939 - Januar 1942. Die 
Hüfferstiftung hatte im Grevener 
Krankenhaus 20 Belegbetten zugewie-
sen erhalten; im Zweiten Weltkrieg 
besetzt von Dr. Schute. 

Während der Tätigkeiten im Gre-
vener Krankenhaus entwickelte sich eine Bekanntschaft mit 
der Familie Sahle. Sahle hatte ein Grundstück in Recken-
feld und darauf baute er ein Doppelbehelfsheim für die 
Familie Schute. Im Juni ist Frau Schute mit ihren vier Kin-
dern in das Haus an der Emsdettener Straße umgezogen.  

Ein Zeitungsausschnitt (ohne Datum und ohne weitere 
Zuordnung): „Der Bürgermeistere will sich mit der Ärzte-
kammer in Verbindung setzen, da durch den Tod Dr. Schu-
tes unhaltbare Zustände in der Krankenversorgung in Re-
ckenfeld eingetreten sind.“ 

Nach seinem Tod übernahm Dr. Bonn die Abwicklung 
und Praxisauflösung, Dr. Kötter als möglicher Nachfolger 
konnte auch nicht lange praktizieren, das traf auch auf Frau 
Dr. Tinius zu. Vier Monate hat Dr. Bonn auf dem Bauern-
hof Rickermann in Herbern gewohnt. 
 
Allgemein-Mediziner und Chirurg Dr. Heinrich     
Reymann 
Ein Zeitzeuge: „Dr. Reymann hat vor dem 
Zweiten Weltkrieg promoviert. Er wurde  

 

Abschied nehmen von Dr. Clemens Schute 
Quelle: Zeitung 

eingezogen und war Stabsarzt.  
Während des Krieges geriet er in russische 
Gefangenschaft und wurde in einem Ge-
fangenenlager festgehalten. Dort hat er 
ärztliche Arbeit in kleinerem Rahmen 
verrichtet. Durch Hunger und Entbehrung 

 

Dr. Segeth als König Drosselbart, die 
Königstochter ist Edith Duscha. 
Ansonsten sind da Fritz Blanke jr., 
Günther Getta, Eugen Sievers und 
Agi Klare. 
Quelle: Holzgreve  

 

Dr. Clemens Schute 
Quelle: Schute 

 

Frau Dr. Elfrie-
de Ammermann 
Quelle: Reymann  
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habe er stark abgenommen und sei kurz 
vor dem Sterben gewesen, als eine russi-
sche Ärztin erfahren hatte, dass er Arzt 
(Chirurg) war. Sie holte ihn in ein russi-
sches Krankenhaus, das in der Nähe der 
größten Panzerschlacht zwischen Deut-
schen und Russen gelegen hat. Von dort 
kamen die Schwerverwundeten und Dr. 
Reymann hätte sie vor dem sicheren Tod 
‚notversorgt‘. Er habe tage- und nächte-
lang operieren müssen und nichts zu sich 
nehmen können, weil er körperlich und 
seelisch am Ende war.  
 Schwestern hätten den Ärzten dann 
mal ein Ei geschlagen, damit sie nicht 
vollkommen von den Pinnen kamen. Nur 
einmal kurz die Augen schließen und 
denken, dann ging es wieder ran: Operie-
ren, operieren. 
 Er hätte sich dann in Münster um eine 
Arztpraxis beworben, das war sehr schwie-
rig, es herrschte eine Ärzteschwemme. 
(Anders als bei Lehrern und Polizisten, 
die politisch aktiv waren. Z.B. weil sie Mit-
glied in der NSDAP waren). Er sei ein hal-
bes Jahr von Behörde zu Behörde gelau-
fen. Dann erfuhr er, dass in Reckenfeld 
eine Arztpraxis neu zu besetzen sei. Da-
rauf hat er sich beworben und sie auch 
erhalten, weil er angeben konnte, in 
Russland als Chirurg tätig gewesen zu 
sein. Dr. Reymann hätte die Gabe gehabt, 
Diagnosen früh und richtig zu stellen. 
Wie sein Vater / Großvater, die das auch 
konnten. Dr. Reymann war auch Knapp-
schaftsarzt.“ 

Am 1. August 1949 trat Dr. Reymann seine Arztstelle in 
Reckenfeld an, die Praxisräume waren wie bisher an der 
Lennestraße, gewohnt haben er und seine Frau Franziska 
bei der Familie Heimsath, Emsstraße.  
 Eine schwierige Zeit kam auf Dr. Reymann und seine 
Frau zu, die ihm sehr engagiert zur Seite stand: Die polni-
schen Displaced Persons waren zu einem großen Teil noch 
in Reckenfeld ansässig, seine Besuche in den Blöcken A 
und B hat er mit der Taxe von Conrad Badouin gemacht. 
Im Sommer 1952 trat dann in Reckenfeld und Umgebung 
die Spinale Kinderlähmung auf.  
 Ein tragisches Ereignis: Eine polnische Frau mit ihrem 
Kind sei in die Praxis gekommen und deshalb zu spät, weil 
sie kein Geld hatte um den Arzt zu bezahlen, hätte sie ge-
sagt. Reymann war sprachlos und hat sofort das Kind ins 
Krankenhaus überwiesen. Es sei aber am nächsten Tag 
gestorben. Es war zu lange gewartet worden, einen Arzt 
hinzuzuziehen. 
 

 

Dr. Heinrich Reymann, 
1950 
Quelle: Reymann 

 

Mit seinem VW fuhr Dr. Reymann 
von Haus zu Haus 
Quelle: Reymann 

 

27.2  Apotheke (Die erste Apotheke in 
Reckenfeld) 
Apotheker Günther Loges 
 

Aus der Sicht des Apothekers 
Günther Loges war seine Ent-
scheidung von Herne nach 
Reckenfeld umzuziehen und in 
Reckenfeld eine Apotheke 
aufzumachen, wie folgt zustan-
de gekommen:  
• Der Schwiegervater von 
Günther Loges (Direktor bei 
einer Bank in Herne) hatte in 
einer Zeitung die Anzeige von 
Heinrich Brinkmeyer - Besitzer 
vom Deutschen Haus und die-

ses Ladenlokals in Reckenfeld -, gelesen: „[...] in Re-
ckenfeld wird für ein Ladenlokal ein Apotheker ge-
sucht.“  

• Loges war zu dieser Zeit Angestellter bei einer Apo-
theke in Herne  

• Aufgrund dieser Anzeige sind im November 1958 
Günther und Marlis Loges nach Reckenfeld gefahren 
und haben sich den Ort als auch die Lage des Hauses 
angesehen. Ihr Entschluss: Wir ziehen nicht nach Re-
ckenfeld!  

• Aufgrund seiner Absage haben Lothar Fabian, Pfarrer 
Friedrich Esch und Pastor Wilhelm Müller erneut ver-
sucht, Loges zu bewegen nach Reckenfeld zu kommen  

• Daraufhin fuhren Günther und Marlis Loges erneut 
nach Reckenfeld. Fabian und Esch wirkten auf ihn ein. 
Pfarrer Müller war krank, dennoch fuhren die Drei zu 
ihm und alle kamen zu dem Ergebnis: Sie müssen es 
machen! Und dann sagten beide „Loges“: Ja!  

Am 14. April 1959 eröffnete Günther Loges die erste Apo-
theke in Reckenfeld. 
Günther Loges: „Zu Beginn hatten wir es sehr 
schwer, da die Reckenfelder/innen es ge-
wohnt waren, ihre Medikamente in ihren 
Arbeitsorten (Greven, Münster, Emsdetten) 
beziehen zu können. Erst durch die Mit-
wirkung von Pfarrer Esch und Pastor Mül-
ler haben die Reckenfelder sich umge-
stellt. Und ab da lief es.“ 

  

 

Apotheker Günther 
Loges 
Quelle: Loges 
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27.3  Sonstiges  
Ende 1958 wurde in Reckenfeld auf der Industriestraße 

– in der Nähe des Lothar-Fabian-Weges – in dem ehemali-
gen Feuerwehrgebäude aus Depotzeiten ein Arzneimittella-
ger eingerichtet. Auftraggeber war der RP, Dezernat 22, 
Reg. Rat Bätz. Vermieter der Räumlichkeiten war Frau 
Wwe. Bockelmann, Bahnhofstraße. Lagerverwalter: Karl-
Heinz Sandbaumhüter bis 1960.  

Für das damalige Fernmeldeamt in Münster musste ei-
gens für einen Telefonanschluss eine Oberleitung zum 
Kirchplatz 2 einrichten. Tel. 256. Das Arzneimittellager 

hatte den Zweck, für einen evtl. Katastrophenfall ausrei-
chende Arzneimittel (Verbandsmittel, Medikamente usw.) 
zur Verfügung zu haben. Die Ein- und Ausgabe der Pakete 
musste ständig kontrolliert werden. Die Zuführung bzw. 
Abholung erfolgte durch den damaligen bahnamtlichen 
Spediteur Czekalla aus C. Ebenfalls wurden zahlreiche und 
umfangreiche Sendungen durch Lkw zugeführt bzw. abge-
holt. Nach der Auflösung wurde der noch verbliebene Rest 
dann dem Franziskus-Hospital in Münster zugeführt. 
 
 

 
 

 
In dieser ehemaligen Feuerwache aus Depotzeiten war für einige Zeit das Arzneimittellager untergebracht 
Quelle: Wüstnienhaus 

 
 

28  Spinale Kinderlähmung 
Wir schreiben das Jahr 1952, es ist Sommerzeit. Und in 

diese sonnige und schöne Jahreszeit trifft es wie ein Don-
nerschlag Familien in Reckenfeld, in Greven und im erwei-
terten Münsterland: Kinder, auch Erwachsene, können auf 
einmal ihre Beine oder ihre Arme nicht mehr bewegen. Es 
trifft zwar nur einige Reckenfelder Familien, aber das Ge-
schehene spricht sich in Windeseile herum: Spinale Kinder-
lähmung im Ort!  

Was ist das für eine Krankheit, fragen sich besorgt die 
Reckenfelder? Und bekommen bald eine klare und schlim-
me Antwort: Die Krankheit ist ansteckend, die manchmal 
zum Tode, aber öfter zur Verkrüppelung führt. Die Krank-
heit befällt in erster Linie Kinder, besonders solche vor dem 
5. Lebensjahr. Jedoch auch Erwachsene bleiben nicht ver-
schont, wobei der Verlauf dann meist gefährlich ist. 

Was wird seitens der Gesundheitsämter dagegen getan, 
was haben Familien – besonders, die mit Kindern, zu be-
achten? Angst und Sorge machen sich breit und Verhaltens-
regeln werden aufgestellt und sind unbedingt einzuhalten 
Im Folgenden werden nur die Maßnahmen in Reckenfeld 
bzw. wo auch Reckenfelder davon betroffen sind, beschrie-
ben: 
 3. September 1952 (WN/Cs.): Maßnahmen gegen die 
spinale Kinderlähmung in Greven und Reckenfeld aufgrund 
der Polizeiverordnung des Regierungs-Präsidenten: 
• Das Baden in der Ems und in allen Nebenflüssen und 

Bächen ist verboten 
• Auch im Dortmund-Ems-Kanal und in der Aa 
• Das Baden in Frei- und Hallenbäder ist nur erlaubt, 

wenn automatische Chloranlagen vorhanden sind 
• Zeltlager sind verboten 

• In sämtlichen Gast- und Schankstätten sind die ge-
brauchten Gläser mehrmals mit Chloraminlösung zu 
reinigen und anschließend mit einwandfreiem Trink-
wasser nachzuspülen 

• Die Toilettenanlagen müssen täglich gechlort werden. 

 
Jakob Heine  
Quelle: Wikipedia 

Entdeckung der spinalen Kinderlähmung 
Bereits als Assistenzarzt in Würzburg interessierte sich 
Heine für Erkrankungen der Gelenke und Knochen. In 
Cannstatt forschte er auf diesem Gebiet weiter und veröf-
fentlichte 1840 ein Buch mit dem Titel „Beobachtungen 
über Lähmungszustände der unteren Extremitäten und de-
ren Behandlung.“ Was er beschrieb, nannte er in der zwei-
ten Auflage von 1860 ‚Spinale Kinderlähmung‘. Damit ist 
Jakob Heine der Entdecker dieser Krankheit.  
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Datum Ereignisse, Maßnahmen (aus Zeitungen und Unterlagen des StaG) 

15.1.1952 
 
 

Da die spinale Kinderlähmung besonders stark im Amtsbezirk Greven aufgetreten ist, ist hier die 
Beachtung der Polizeiverordnung des RP äußerst wichtig. Für den Bereich Greven verbietet sie das 
Baden in der Ems und ihren Nebenflüssen und Bächen, sowie im Dortmund-Ems-Kanal und in der 
Aa. Frei- und Hallenbäder sind nur erlaubt, wenn eine automatische Chloranlage vorhanden ist. 
Zeltlager sind verboten.  
In sämtlichen Gast- und Schankstätten sind die gebrauchten Trinkgläser in einer mehrmals täglich 
zu erneuernden Chloraminlösung zu reinigen und anschließen mit einwandfreiem Trinkwasser 
nachzuspülen. Die Toilettenanlagen müssen täglich gechlort werden 

8.7.1952 Die Schulen in Reckenfeld werden bis zum 20.7.1952 geschlossen und anschließend die Sommerfe-
rien bis zum 30.9. verlängert 

13.7.1952 Die Reckenfelder Kirmes, die zu diesem Zeitpunkt stattfinden sollte, wird abgesagt. Die Kirmes 
wird am Wochenende 28.9.1952 nachgeholt 

K.A. 17 Fälle von leichtem Paratyphus werden im Grevener Krankenhaus behandelt. Der beste Schutz ist 
Sauberkeit. Vor allem wird empfohlen vor jeder Mahlzeit sich gründlich die Hände zu waschen 

10.12.1952 Notiz des Ordnungsamtes am 10. Dezember 1952: Im Amtsbezirk Greven sind insgesamt 49 Perso-
nen an spinaler Kinderlähmung erkrankt. Hiervon sind 4 Personen gestorben. Erkrankungsfälle in 
Reckenfeld: 18! 

K.A. Höheren Ortes wurde auch klar: Hätte man beim Auftreten der Kinderlähmung sofort durchgreifend 
Maßnahmen angeordnet, wäre es nie zu solch einer Ausdehnung der Krankheit gekommen 

K.A. Lebensmittelbetriebe müssen wöchentlich Maßnahmen zur Bekämpfung der Gesundheitsschädlinge 
durchführen und haben auf äußerste Sauberkeit in ihren Betrieben zu achten 

K.A. Die schlechte Trinkwasserversorgung – jedes Haus hatte einen eigenen Brunnen – könnte auch zur 
Verschlimmerung von Krankheiten wie Typhus und Kinderlähmung in Reckenfeld beigetragen 
haben 

 

Zeitzeugin: (S.R.) „Es sind nur wenige Recken-
felder/innen an der Kinderlähmung er-
krankt. Einige habe ich gekannt und 
noch in Erinnerung: Drei Erwachsene und 
einige Kinder: Frau Prief, Frau Hölscher 
sowie Waltraud Schupp und jemand von 
der Familie Pawelka und ein Familien-
mitglied von Melchers. 

Die Betroffenen (Kinder) seien sofort 
nach Münster zur Kinderklinik überwie-
sen worden und dort in Quarantäne ge-
kommen. Die Erwachsenen , aber -wohin? 
Ob nach Greven ins Krankenhaus weiß ich 
nicht mehr. Die Kinderlähmung ist nicht 
nur in Reckenfeld gewesen, auch in Gre-
ven, sogar landesweit. Es war nicht leicht 
gewesen festzustellen, dass es sich um Kin-
derlähmung handelte. Das Gesundheits-
amt musste unverzüglich informiert wer-
den. Ich kann mir nicht vorstellen, dass 
jemand zu Hause geblieben ist (siehe 
Sperling).“ 
 

Zeitzeugin (W.S.): „Ich bin Jahrgang 1937 – 
war 15 Jahre alt und gerade aus der 
Volksschule entlassen worden, als ich 
krank wurde. Es fing mit Kopfschmerzen 
und Fieber an, und dann konnte ich die 
Beine nicht mehr bewegen. Ich wurde in 
die Kinderklinik nach Münster gebracht, 
war viele Monate in Behandlung, war 

auch im Hüfferstift und im Grevener 
Krankenhaus. Krankengymnastik machte 
man damals nicht.“  
 

Zeitzeugin (M.H.): „Meine Schwiegermutter 
hatte Kinderlähmung. Sie war wahr-
scheinlich in der Uni-Klinik in Münster. 
Sie war auch an der Eisernen Lunge an-
geschlossen und lange in Behandlung. 
Mit eisernem Willen hat sie es geschafft 
wieder Fahrrad (Dreirad) zu fahren.“ 
 

Zeitzeuge (G.S.): „Unser Sohn hat auch was 
davon mitbekommen. Dr. Hummel (der 
Sohn des alten Dr. Hummel aus Emsdet-
ten) sei zufällig in Reckenfeld gewesen. 
Da habe ihm der Dr. gesagt: lassen Sie 
ihren Sohn bloß zu Hause, und schicken 
sie ihn nicht ins Sammellager. Dort holt 
er sich erst recht was ab! Gesagt getan. 
Wahrscheinlich wurden die Kranken in 
ein Lager (wo?) geschickt, um nicht an-
dere anzustecken.“   
 

Und (L.S.) fügt hinzu: „Jürgen – unser Sohn - ist 
zu Hause geblieben. Andere Kinder ka-
men zur Klinik nach Münster. Jürgen 
hatte es in den Beinen. Er hatte weiche 
Knie, und später beim Bund hatte er auch 
noch ein Gipsbett. Sauberkeit ist sehr wich-
tig, so der damalige Arzt.“ 
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Zeitzeuge (P.W.): „Mein Bruder ist daran ge-
storben. Er hatte zuvor eine Kopfverlet-
zung und eine Gehirnerschütterung. 
Dann kam die Kinderlähmung dazu. 
Heinrich, mein anderer Bruder, hatte das 
auch in der Schulter, aber nicht so 
schlimm.“ 
 

Zeitzeugin (E.R.): „Wir hatten eine Blechschüs-
sel mit einem Desinfektionsmittel in der 
Küche stehen, und darin haben wir uns 
‚ständig‘ die Hände waschen müssen.“ 
 

Und M.R. bestätigt diese Aussage: „Mit der Wasch-
schüssel, wie bei Hocks, das war bei uns 
genauso, Lennestraße 31, früher C5.“ 

 „Auf dem unwegsamen Gelände (Mari-
enfried) soll 1952 mit ‚Robinson soll nicht 
sterben‘ die erste Freilichtbühnenauffüh-
rung über die Bühne gehen. Doch eine 
Kinderlähmungsepidemie verhindert die 
Aufführung.“ 
 

29 Währungsreform 20. Juni 1948 
Die Währungsreform trat am 20. Juni 1948 in den drei 

westlichen Besatzungszonen Deutschlands in Kraft, ab dem 
21. Juni war die Deutsche Mark alleiniges gesetzliches 
Zahlungsmittel. Die Währungsreform von 1948 gehört zu 
den bedeutendsten wirtschaftspolitischen Maßnahmen der 
deutschen Nachkriegsgeschichte. 

Die bis Juni 1948 offizielle deutsche Währung, die 
Reichsmark, hatte ihre Funktionen als Zahlungsmittel und 
Wertaufbewahrungsmittel weitgehend eingebüßt, so dass 
eine Flucht in die Sachwerte einsetzte. Sie wurde nach dem 
Krieg teilweise durch Tauschhandel und auf dem überall 
blühenden schwarzen Markt durch Sachwertwährungen 
ersetzt, wie der sogenannten Zigarettenwährung, dem 
„Ami“, was von amtlicher Seite mit nur mäßigem Erfolg 
bekämpft wurde. 
 Jeder natürlichen Person wurde in zwei Schritten sofort 
– im Normalfall am 20. Juni – ein „Kopfgeld“ von 40,-- 
DM und einen Monat später 20,-- DM bar ausgezahlt. Bei 
der späteren Umwandlung der Reichsmark wurden diese 
60,-- DM angerechnet. 
Mit der Deutschen Mark trat nun auch für die Reckenfelder 
Bürger eine neue Zeit in Kraft.  
 
 
 

 

Ausgabestelle für die Deutsche Mark 
Quelle: Wikipedia 

 

So sah das neue Geld aus: 20 Deutsche Mark 
Quelle: Wikipedia 

  

So sah das neue Geld aus: 50 Deutsche Mark 
Quelle: Wikipedia 
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30 Vereine, Gruppen, Institutionen, 
Parteien  
30.1 Blasmusik 

Blasmusik in Reckenfeld hat Tradition, denn schon zu 
Beginn der 1930er Jahre, als die Familien Lihl und Baum 
musizierten, wurden die Familien durch ihre Musik in Re-
ckenfeld und näherer Umgebung bekannt. 

Zurück zu den Wurzeln der Reckenfelder Blasmusik: 
Joseph Lihl - von Beruf war er Bergmann (Hauer), wurde 
1869 in Dierbach geboren und kam als Witwer 1919 aus 
Sachsen nach Hamborn. Von dort führte sein direkter Weg 
nach Reckenfeld, das war am 6.3.1929. Während sein Sohn 
Hermann-Wenzel – von Beruf Musiker – in Hamborn blieb, 
folgten zwei seiner Söhne – Julius, der ebenfalls beruflich 
musizierte, und Josef-Franz, Mitte der 1930er Jahre folgten 
ihrem Vater nach Reckenfeld. Seine Enkelin erinnert sich: 
„Opa Joseph hatte vier Jungen und ein 
Mädchen (meine Mutter), alle Kinder wa-
ren sehr musikalisch, bloß mein Großvater 
nicht. Und als dann noch ebenfalls musi-
kalisch geschulte Schwiegerkinder hinzu-
kamen, war klar: Bei Lihls und Baums 
wurde ständig musiziert.“  

Ob Joseph Lihl überhaupt ein Blasin-
strument gespielt hat, ist nicht eindeutig 
bewiesen. Mit den Auftritten seiner Kinder 
und Enkelkinder in einem Blasorchester, 
mit welchem sie u. a. am Heiligabend 
durch die Blöcke in Reckenfeld gezogen 
sind, hatte Joseph weniger ‚am Hut’.  

 

So war es nicht verwunderlich, dass Julie Baum aus ih-
rer Passion eine Tugend machte und 1935 die erste und 
bisher einzige Damen-Kapelle in Reckenfeld gründete. 
Die als „Fidele Mädchen“ bekannte Gruppe erfreute über 
viele Jahre das musikalische Geschehen in Reckenfeld 
und war auch über den engeren regionalen Rahmen hinaus 
eine überaus beliebte Musikkapelle. 

Damals fanden sich einige junge musikbegeisterte 
Herren zusammen, um ihrem Hobby nachzugehen und so 
einen Teil ihrer Freizeit auszufüllen. Das erkannte auch 
schon bald der in der katholischen Kirchengemeinde täti-
ge August Reinert, der die musikalischen Interessen der 
jungen Männer bündelte und die CAJ-Blasmusik gründe-
te. Zu ihr gehörten unter anderem Heinrich Wildemann, 
Clemens Freitag, Wilhelm Runge, Josef Krühler, Heinz 
Jaquemotte, Bernhard Deitmar und Bernhard Daeumer. 
Dirigent der jungen Truppe wurde August Reinert. 

Aus der Blasmusik der Herren und aus der der Damen 
kristallisierte sich nach dem Zweiten Weltkrieg dann die 
Kapelle Runge/Lihl/Baum heraus, in der auch Josef Krot-
tenthaler und seine Frau Hedwig mitgespielt haben.  

(Anm.: Im Juli 1968 fanden sich Musiker aus Greven und Re-
ckenfeld zusammen. Es war Ferdinand Kreimer, der als Musiker 
und Dirigent der ersten Stunde das damalige Amateur-
Blasorchester ins Leben rief, das heutige Reckenfelder Blasor-
chester). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotos von unterschiedlichen Musikgruppen 

 

 

Die „Fidelen Mädchen“ – die Damenka-
pelle Baum/Lihl 
Quelle: Heimatverein Greven 

 

1933: Ziegenopa Lihl hat Geburts-
tag. Seine Musiker bringen ihm ein 
Ständchen 
Quelle: Heimatverein Greven 

 

1930er Jahre: DJK Musikcorps – Leiter August 
Reinert. Folgende Musiker sind auf dem Foto: 
Martin Krühler, Hubert Zumdick, Josef Rose, Franz 
Hegemann, Heinrich Wildemann, Willi Runge, 
August Reinert, Clemens Freitag, Bernhard Daeu-
mer, Hugo Flakowski, Männe Jaquemotte und 
Bernhard Deitmar. 
Quelle: Heimatverein Greven 

 
Blaskapelle mit Runge und Freitag 
Quelle: Heimatverein Greven 

 
Musiziert wird überall. So wie hier 
i. Block B 
Quelle: Heimatverein Greven 
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30.2  Bund der Vertriebenen 
In einer besonderen Feierstunde dankt der Vorsitzende 

des BvD, Fred Riese, den zahlreichen Gästen für ihre Un-
terstützung dieser Jugendgruppe, die von dem Aufbauwil-
len nach demokratischen Grundsätzen und der Zusammen-
arbeit mit anderen deutschen Jugendverbänden gekenn-
zeichnet sei. Unter dem Leitmotiv „Heimat, wir verlassen 
Dich nicht“ wird bei dieser Feierstunde der DJO (Deutsche 
Jugend des Ostens) auch der Gründung des BvD in Recken-
feld gedacht, die bereits drei Jahre vorher, am 1. Februar 
1949, vollzogen worden war. 

Am 6. Juli 1952 wird in Reckenfeld die ostdeutsche Ju-
gendgruppe als Selbsthilfewerk in der Jugendarbeit der 
Ortsvertriebenen gegründet. 
 

30.3  Bürgerverein  
Einen Bürgerverein gab es im Jahr 1931, so die Unter-

lagen aus dem Stadtarchiv Greven. Aus einer anderen Quel-
le: Der Bürgerverein soll am 1. Januar 1930 gegründet 
worden sein. Weitere Informationen liegen nicht vor. 
 

30.4  Faustkämpfer in Reckenfeld 
Eine besondere Attraktion waren die vom Grevener Box-
sportclub veranstalteten Boxkämpfe im Deutschen Haus, 
u.a. mit jungen Reckenfeldern: Willi Walter, Willi, Walter 
und Georg Jerzinowski, Harry Huff, Leo Riedel, Gerd 
Lenuweit, Oskar Quadflieg und einigen anderen  

Quelle: Aus der Chronik vom Deutschen Haus 
Einige Passagen aus der hiesigen Presse von 1952 entnom-

men:  
„Faustkämpfer 1952“ heißt der Verein für den Boxsport, 

der am vergangenen Sonntag gegründet wurde. Trainiert 
wird in der Turnhalle der Martinischule, jeweils montags ab 
20 Uhr. 
• Zweiter Faustkampf gegen Vreden. Reckenfelder Bo-

xer: Junioren-Federgewicht Willi Jerzinowski, er siegte 
überlegen. Jugend Papiergewicht: Quadflieg siegte 
nach Punkten vor 700-800 Zuschauern im Saal Win-
ninghoff 

• Bei ihrem ersten Kampf in der Öffentlichkeit hatten die 
Faustkämpfer 52 die Boxstaffel Ibbenbüren zu Gast. 
An die 600 Zuschauer konnten begrüßt werden. Bür-
germeister Minnebusch, Amtsdirektor Dr. Drost, 
Amtskämmerer Dr. Langweg waren u. a. anwesend. 
Reckenfelder Boxer: Quadflieg als Schüler, Federge-
wicht Harrach 

• Die Faustkämpfer bereiten sich auf ihren Auftritt in der 
Öffentlichkeit vor. Am 14.9.1952 soll Ibbenbüren der 
Gegner sein. Die Verhandlungen mit diesem Verein 
laufen zurzeit 

• 4.12.1952: Erstmalig stand Gerd Lenuweit für Greven 
im Ring. Er verlor seinen ersten Kampf 

• Am 21. August: Im Vergleichskampf mit Boxclub 
Enschede errang der Grevener Faustkämpfer einen 
11:7-Sieg. Jerzinowski I (Willi) bezwang seinen Geg-
ner in der zweiten Runde durch Aufgabe. Er war der 
technisch bessere Kämpfer 

 
 
 
 
 

Ausschnitte aus einem Interview der WN mit Willi Jerzinowski im 
Mai 2009:  

Das, was an greifbaren Erinnerun-
gen geblieben ist, befindet sich in 
einem kleinen Kämmerlein unter 
dem Dach des Hauses an der Ad-
lerstraße in Reckenfeld. Urkunden, 
Pokale, Ehrenteller. Und natürlich 
das „Sportgerät“ von Willi Jerzi-
nowski, welches hier tatsächlich 
an dem sprichwörtlichen Nagel 
hängt. Und das seit mittlerweile 
fast 45 Jahren. So lange ist es her, 

dass Willi Jerzinowski sich zum letzten Mal die Boxhandschu-
he überstreifte, mit denen er über zehn Jahre lang zumindest 
Grevener Sportgeschichte schrieb.  

112 Kämpfe stehen offiziell für ihn zu Buche. „So um 
die 95 davon habe ich gewonnen“, sagt er. 
K.o. gegangen ist er nie, im Gegensatz zu seinen Kontra-
henten. Die hat er nicht selten zu Boden geschickt. „Ich 
war gut“, sagt Jerzinowski ohne Überheblichkeit. Die 
Boxlaufbahn von Willi Jerzinowski ist zugleich die Ge-
schichte eines Sportvereins, den heute wohl nur die Älteren 
in Greven noch kennen: die Faustkämpfer 1952 Greven. 
„Es war damals ein gut geführter Verein“, sagt Jerzinowski 
und nennt Namen wie Leo Gallien, Bernhard Hunke oder 
Anton Lepper.  

Hier begann Jerzinowskis Karriere. „Komm doch 
mal mit“, lud ihn 1954 ein Kumpel ein. „Da bekam 
ich gleich Handschuhe an“, erinnert sich Jerzino-
wski wohl deshalb noch so genau, weil der erste Kontakt mit 
dem Boxen schmerzhaft war. „Beim Trainingskampf 
gegen Paul Wiesmann hab ich ordentlich 
Schläge gekriegt.“ Doch sein Ehrgeiz war geweckt. 
Nach einer Woche Training gab es die Revanche, bei der 
Jerzinowski den Spieß umdrehte: „Da kriegte er die 
Schläge.“ Der damalige Trainer Karl Harrach erkannte das 
junge Talent. Erst im Leichtgewicht, später im Halbwelter- 
und Weltergewicht wurde Jerzinowski zum erfolgreichsten 
Boxer des Vereins. Er boxte in Bezirks- und Landesauswahlen 
und stieg, damals nicht unüblich, auch für andere Vereine wie 
den Boxclub Münster in den Ring.  

In Hamburg, München und in den Niederlanden 
schwang er die Fäuste. Häufig aber auch in Greven. Der 
Saal von Winninghoff, Schöneflieth oder das Deutsche 
Haus in Reckenfeld waren Austragungsorte von Boxaben-
den mit mehreren Kämpfen. „Es war immer brechend voll“, 
hat Jerzinowski das Bild noch vor Augen.  

Wenn es um seine härtesten Gegner geht, muss er nicht 
lange überlegen. „Das waren die Brüder Johann-
peter aus Hamm.“ Die Johannpeters gelten heute noch 
als Boxlegende. Nicht weniger als zehn boxende Brüder, von 
denen einige es bis zu Deutschen Meistern brachten, dürften 
ein Rekord für die Ewigkeit sein. Gegen fünf von ihnen hat 
Jerzinowski geboxt. „Das waren ganz harte Bur-
schen“, weiß er heute noch.  

Auch seine Brüder Walter und Georg haben geboxt, jedoch 
mit weniger Erfolg. „Ich war immer Jerzinowski 
I“, lächelt Willi Jerzinowski. Ein direktes Vorbild hatte er 

nicht. Sein eigener Stil war auf Konter ausgelegt. „Man 
muss auch mit dem Kopf boxen, nicht nur 
draufloskloppen“, sagt Jerzinowski.  

 

Willi „Fimmek“ 
Jerzinowski 
Quelle: WN 
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Geld hat er mit dem Boxen nicht verdient. Mal gab es ei-
nen Teller, mal einen Pokal, oder, natürlich in München, zwei 
Bierkrüge. Viermal in der Woche trainierte er, meist in der 
Martinischule, manchmal auch in der Josefschule. Das war viel 
Zeit für einen Amateur. „Sonst hätte ich Schläge 
gekriegt, und das wollte ich eigentlich 
nicht“, hat Willi Jerzinowski eine einleuchtende Erklärung 
für den Aufwand. Auch sein übriger Lebenswandel war sport-
gemäß - keine Zigaretten, kein Alkohol.  

Wenn er nicht im Ring stand, schoss er als Mittelstür-
mer Tore, erst für Greven 09, später auch für den SC Re-
ckenfeld. Gelernt hat er Maurer, danach sattelte er um auf 
Polsterer und arbeitete bei den Luxonia-Werken in Recken-
feld.  

Um überhaupt boxen zu können, wurde Jerzinowski 
auch Übungsleiter. „Ohne Trainer durfte man 
nicht boxen“, erzählt er. Heute hat Willi Jerzinowski 
mit Boxen nicht mehr viel am Hut. Er hat inzwischen ein  

anderes Hobby.
 

30.5  Gartenbauverein  
Eine Zeitung schreibt am 21.7.1956: Es fand ein Gar-

tenbauwettbewerb statt. Der Heimatverein hat in Verbin-
dung mit dem Haus- und Grundbesitzerverein dazu aufge-
rufen. Eine Kommission hat die Gärten besichtigt. „Wir 
hatten im Allgemeinen einen guten Eindruck der Anlagen. 
Reckenfeld als Gartenstadt zu bezeichnen ist berechtigt“, so 
die Kommission. 

Besonders angenehm aufgefallen sind die Ortsteile A und 
C. im Ortsteil D liegen ca. 50 Prozent des Gartenlandes 
brach oder werden nicht ganz genutzt. Der Gesamteindruck 
als „Gartenstadt“ soll bleiben. 

Doch der Start eines Gartenbauvereins war viel früher, 
wie diese Anzeige zeigt. Um genau zu sein: Die Gründung 
des Vereins war vor dem 10. September 1928. 

 

 

Quelle: Reckenfelder Mitteilungen 

 
Umzug durch Reckenfeld im Jahr 1959 
Quelle: Esch-Film 

 

30.6  Gemischter Chor  
Wann der Gemischte Chor gegründet wurde, ist nicht belegt. Jedoch liegen Daten nach dem Zweiten Weltkrieg vor:  
• 30.9.1947:  tagt der Gemischte Chor unter dem Vorsitzenden Hermann Wähnelt im Gasthof Beckermann 
• 7.2.1948:  findet ebenfalls eine Sitzung bei Beckermann statt. Es lädt ein: der Vorsitzende Rückbeil, C6 
• 21.10.1950: unter diesem Eintrag heißte es: Gemischter Chor (Herbeck) trifft sich bei Brinkmeyer. 

Diese Sitzungen als auch die Chorproben mussten bei Beckermann – südlich des Blocks D – abgehalten werden, da die 
im Ort befindlichen Räume – Brinkmeyer (Deutsche Haus) sowie Rickermann durch die polnischen DPs belegt waren.  

 

30.7  Gesangverein 
(Anm.: Ob es sich bei diesem Text aus dem Stadtarchiv Greven um den Reckenfelder Gesangverein handelt, ist nicht sicher doku-
mentiert): Die Grevener Nationalsozialisten hatten schon vor Bekanntgabe der Wahlergebnisse der Öffentlichkeit ihren 
politischen Führungsanspruch demonstriert. Zum Wahlsonntag, der auch gleichzeitig Volkstrauertag war, veranstalteten die 
Grevener Vereine eine Trauerfeier „für die Gefallenen des Weltkrieges“ am Ehrenmal der St. Martinus-Kirche. An dieser 
Feier beteiligten sich mit Ausnahme der Kommunisten alle Organisationen und Parteien Grevens. Vom Schützenverein 
über die Christlichen Arbeiter, das Reichsbahner-Schwarz-Rot-Gold, den Gesangverein, den Stahlhelm und in diesem Jahr 
erstmals auch die Nationalsozialisten beteiligten sich „sämtliche Vereine mit je einer Fahnendeputation und etwa acht 
Mann“ an einem Umzug durch den Ort. An anderer Stelle wird das Jahr 1927 als Gründungsjahr angegeben. 
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30.8  Heimatverein Reckenfeld 
Allgemeines 

1947: Die Laienspielschar und der Heimatverein werden 
gegründet.  
Beide waren im September 1947 eine „Liebesheirat“ einge-
gangen, die sich dann aber nur als Zweckgemeinschaft 
entpuppte, und am 8. Dezember 1947 wurde die „Ehe“ 
bereits geschieden. Zum offenen Streit kam es zuvor in der 
Vorstandssitzung vom 28. November 1947, als der Vorsit-
zende Rudolf Baehr die Aufführung des Theaterstückes 
„Der Kuhhandel“ kritisierte, da Inhalt und Wirkung nicht 
den Vereinszielen entspräche. So heißt es dazu weiter: 
„Wegen verschiedenartiger Auffassung über die Kulturar-
beit wurde Einigung darüber erzielt, das Thema auf der 
nächsten Jahreshauptversammlung zu behandeln.“  

Vorab war jedoch eine „Vereinsanmeldung“ beantragt 
worden. 
In dieser Versammlung im Januar 1948 beendete man die 
Zusammenarbeit kurz und schmerzlos. 
Noch am selben Tag wurde die Gründung des Heimatver-
eins Reckenfeld von der Militärverwaltung bestätigt. 

 

Am 5.3.1949 berichtet die hiesige Zeitung: In Reckenfeld 
besteht ein Heimatverein, der in rühriger Arbeit die Interes-
sen und Anliegen der Heimat pflegt und wahrnimmt. 

Doch wie sah es mit den Tätigkeiten des Heimatvereins 
aus? Ein Katalog von Absichtserklärungen wurde bereits 
1949 aufgestellt, aber wurden sie auch verwirklicht?  
Der Maßnahmenkatalog und die Verwirklichung: 
• Der Heimatverein befasste sich bereits am 19. Mai 

1949 mit der Auflistung von Straßennamen für ein 
wiedervereintes Reckenfeld. Seiner Initiative war 
auch die Gründung der Dorfkirmes zu verdanken, die 
er in Übereinstimmung mit der Gemeindevertretung 
links der Ems im August 1949 auf den zweiten Sonn-
tag im Juli festlegte 

• Auch die Schaffung einer Gedächtnistafel für die 
Gefallenen des Zweiten Weltkrieges geht auf eine Ini-
tiative des Heimatvereins vom 14. Oktober 1949 zu-
rück 

 

 
„Vereinsanmeldung“ des Heimatvereins Reckenfeld am 20. September 1947 
Quelle: Stadtarchiv Greven 
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Bestätigung zur Gründung des Heimatvereins Reckenfeld am 8. Januar 1948 
Quelle: Stadtarchiv Greven 

 

Sie schmieden Pläne: Mitglieder des 
Heimatvereins und andere Personen 
Quelle: Zeitung 

 

 
 
• Die Möglichkeit der zweiseitigen Bebauung, die 

Wasserversorgung, die Feuerwehrfrage, die Müllab-
fuhr, die Abwasserfrage, die Grabenreinigung, die 
Renovierung des Dorfplatzes, das Polendenkmal, die 
Verbindung nach Emsdetten, die Industrieansiedlung, 
der Standort für Plakatsäulen und die Eingemeindung 
nach Greven 

• Wenngleich der Initiativen des Heimatvereins vieles 
zu verdanken war, aber eines konnte auch er leider 
nicht realisieren: die Ansiedlung von Industrien in 
Reckenfeld 

• Zwar gelang es Anfang der 1950er Jahre, die münste-
rische Polstermöbelfabrik Richard Lück nach Recken-
feld zu holen, aber das war auf Jahre hinaus der ein-
zige Betrieb, der in Reckenfeld ansiedelte. Industrie 
aber war notwendig, um der Gemeinde Greven links 
der Ems, zu der Reckenfeld gehörte, auf Dauer ihre 
Eigenständigkeit zu erhalten. Das Autonomiebedürf-
nis war damals in Reckenfeld sehr groß, aber zur 
Selbständigkeit gehörte auch ein entsprechendes 
Steueraufkommen, und damit konnte Reckenfeld lei-
der nicht dienen. 

In den Annalen des Heimatvereins taucht dann plötzlich ein 
Name auf, der theoretisch dessen Jubiläum übernehmen 
könnte, es aber faktisch wohl nicht will. Er könnte sich 
allerdings bei seiner derzeitigen, Jahrzehnte alten Existenz 
auf seine Wurzeln im Heimatverein berufen, denn geboren 
ist die „Arbeitsgemeinschaft der Vereine“ in der General-
versammlung des Heimatvereins am 22. Januar 1951. In 
dieser Versammlung schien der Vorsitzende Rudolf Baehr 
amtsmüde zu sein, als er sein Amt zur Verfügung stellte 
und die Zweckerfüllung des Vereins in Frage stellte. Von 
vielen Anwesenden unterstützt, tauchte dann die Frage auf, 
„ob der Heimatverein nicht eine Dachorganisation der Re-
ckenfelder vereine sein könnte.“ Diese Frage wurde dann 
vom neuen Vorsitzenden, Heinrich Schweitzer und den 
anwesenden Mitgliedern bejaht und am 2. März 1951 wur-
den Laienspielschar, evangelischer Kirchenchor, katholi-
sche Jugend, Kolpingfamilie, katholischer Männerverein, 

Arbeiterwohlfahrt, Männergesangverein, Gemischter Chor 
und SC Reckenfeld in die Arbeitsgemeinschaft aufgenom-
men. Es folgten am 16. Juli 1951 katholische Jugend, Ver-
band der Vertriebenen und der Haus- und Grundbe-
sitzerverein. Komplettiert wurde die Arbeitsgemeinschaft 
am 15. Oktober 1951 mit dem Selbsthilfswerk der Vertrie-
benen, sowie Feuerwehr, ReKaGe, katholische weibliche 
Jugend, Schützenverein Eintracht und Schützenbruder-
schaft.  
 

 

Der Garten von Helene Brämer, die 1959 vom Heimatverein 
einen Preis dafür erhielt 
Quelle: Zeitung 
 
Auf Vorschlag von Bürgermeister-Stellvertreter Lothar 

Fabian am 25.4.1956 wird der Heimatverein einen  Gar-
tenwettbewerb veranstalten. Eine Kommission wird die 
schönsten Gärten ausfindig machen und eine Prämierung 
vornehmen: Es werden Preise bis zu 250 DM ausgesetzt. 
 Am 11. März 1951 schreibt der Redakteur Schumacher: 
Litfaßsäulen und Plakattafeln. Mit einer Düsseldorfer Firma 
steht die Stadt in Verhandlungen. Es soll mit ihr ein Vertrag 
von 10 Jahren abgeschlossen werden. Der Heimatverein 
soll die Standorte benennen. An den Anschlagbeträgen will 
sich die Gemeinde mit 25% beteiligen. 
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30.9  Karneval Kirchlicher Vereine (KaKiV) 
Motto und Prinzen der KaKiV  
Quelle: Aus einem Heft aus dem Jahr 2006 

1947 Karneval im Pfarrhaus Kein Prinz 
1948 Karneval im Pfarrhaus Kein Prinz 
1949 Karneval in Reckenfeld Kein Prinz 
1950 Als Käpt'n auf dem Walgenbach Käpt'n Tonius Thünemann 
1951 Wenn alle Tage Fastnacht wär'  Wilhelm I. Pastor Müller 
1952 Völkerversammlung in Reckenfeld  Heinrich I. Wildemann 
1953 Und noch ein Verein Georg I. Tecklenborg und Frau Elisabeth 
1954 Ich bin ja heute so in Schwung Georg II. Schmidt und Frau Hildegard 
1955 Nu erst recht HELAU Wolleck Willi I. Bosse und Frau-Anni Overbeck 
1956 Das dürfte wohl ein Märchen sein Paul I. Rickermann und Frau Martha Beike 
1957 Zum 11. Mal geht's wieder rund Alfons I. Dömer und Frau Elisabeth 
1958 Wer weiß, wie das noch werden soll Hermann I. Wollschläger und Frau Else 
1959 Tolles Tempo 13 Tonius I. Thünemann und Frau Hildegard 

 

 
Quelle: Böckmann 

 
Quelle: Böckmann 

 
Quelle: Böckmann 

 

 
U. a.: Stäblein, Wildemann, Müller  
Quelle: Böckmann 

 
Quelle: Böckmann 
 

 
Quelle: Böckmann 

 
Quelle: Böckmann 
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30.10  Katholischer Volksverein 
Im November 1927 schritt man zur ersten organisier-

ten Zusammenfassung der Katholiken Reckenfelds in 
einer Ortsgruppe des katholischen Volksvereins. Der Vor-
stand desselben „ließ es sich im wohlverstandenen Sinne 
eines Laienapostolats sehr angelegen sein, das katholische 
Leben innerhalb der Siedlung zu fördern.“ 

So konnte dank der Vorbereitung durch den Volksverein 
am Weißen Sonntag des Jahres 1928 in der St.-Franziskus-
Kapelle Reckenfelds in überaus feierlicher Weise zum ersten 
Male das Fest der Erstkommunion gefeiert werden. Im Juni 
des gleichen Jahres fand im Anschluss an die große Volks-
mission in der Mutterpfarrei Greven die erste Mission dieser 
Art in Reckenfeld statt, die von den Kapuzinerpatres durch-
geführt wurde. 
Bei dieser Gelegenheit wurde, da die Katholikenzahl immer 
mehr anwuchs, und die Notwendigkeit, einen ständigen 
Geistlichen am Ort zu haben, sich immer dringender ergab, 

durch den Volksverein eine Eingabe an das Bischöfliche 
Generalvikariat in diesem Sinne gerichtet. Auf seiner 
Firmungsreise besuchte am 12. Juli 1928 der Bischof von 
Münster, Johannes Poggenburg, Reckenfeld, um zum 
ersten Mal in der Gemeinde das Sakrament der Firmung 
an 40 Firmlinge zu spenden. Der glanzvolle Empfang 
konnte sich dem mancher größeren Gemeinden würdig an 
die Seite stellen. Bei seinem Besuch gab der Bischof die 
Zusage, bald einen eigenen Geistlichen nach Reckenfeld 
zu entsenden. 

1932 erhielt der Verein eine neue Fahne Der älteste 
Verein des Ortes ist der Volksverein, welcher von dem 
damaligen Lehrer gegründet wurde, bevor ein Seelsorger 
für Reckenfeld ernannt war und zählt 1933 noch 45 Mit-
glieder. Infolge des politischen Umsturzes wurde im 
Sommer 1933 der Volksverein (wie auch die noch junge 
Ortsgruppe der Zentrumspartei) aufgelöst. 

 

 
 

 

30.11  Kolpingfamilie 
 

Wilhelm Müller ist seit 1939 als Pfarrer in dem Greve-
ner Ortsteil Reckenfeld tätig. seinem Einsatz ist der Bau 
eines Kindergartens, eines Alters- und Jugendheims sowie 
die Einrichtung einer ambulanten Krankenpflegestation 
zuzuschreiben. An der Gründung katholischer Standesver-

eine, wie KJG, CAJ und der Kolpingfamilie, deren Be-
zirkspräses er ist, war er maßgeblich beteiligt. 

Eine Zeitung: Die Gründung der Reckenfelder Kolping-
familie erfolgte dann Anfang 1950 mit Hilfe zahlreicher 
Altgesellen und des geistigen Vaters Rektor Wilhelm Müller, 
der auch Präses des neuen Vereins wurde. Einer der Ersten in 
dieser Familie ist Arthur Hegel. 

 

 
Maiausflug 1954 
Quelle: N. N.  

 
Holz für das Osterfeuer holen, 1954 
Quelle: N. N. 

 
Theaterspiel, Mai 1953 
Quelle: N. N. 

 

 

30.12 Kriegerverein  
Im Alltag konstituierte sich allmählich ein auf alten Tradi-

tionen aufbauender Militarismus, der in der zweiten Hälfte der 
1930er Jahre immer offenere und konkretere Züge annahm2. 
Die regelmäßig stattfindenden Manöver des Kriegervereins 
unter Einbeziehung „modernster Waffentechnologie“, die 
paramilitärische Organisation der Grevener NS-Verbände und 
ihre Übungen, die wehrkundliche theoretische und praktische 
Unterweisung der Kinder in der Schule, letztlich der immer 
stärkere Einfluss militärischer Terminologie auf die Alltags-
sprache („Kampf“, „Appell“, „Dienst“, „Erzeugungs-
schlacht“), all dies dokumentiert, wenn nicht die konkrete 
Vorbereitung, so doch die Einstimmung auf den Krieg. 

Die Förderung militaristischer Tendenzen durch den na-
tionalsozialistischen Staat, insbesondere die Unterstützung 
von Projekten für die paramilitärische Ausbildung, lässt 
sich recht anschaulich auch quantitativ mit der steigenden 

                                                      
2 In einer anderen Quelle wird von einer Gründung im Jahre 1927 
geschrieben  

Anzahl der Schießstände und Schießplätze im Amtsbezirk 
Greven belegen: 
 Schon im Juni 1933 stellt der Kriegerverein Reckenfeld 
den Antrag auf Gewährung eines Zuschusses zum Bau eines 
Schießstandes. Offensichtlich ist man der Auffassung, dass 
sich die Gemeindevertretung unter dem Eindruck des „Sieges 
der nationalen Koalition“, die sich lokal am 2.6. mit der kom-
missarischen Einsetzung des Nationalsozialisten Fritz Peters 
zum Gemeindevorsteher manifestiert hat, diesem Antrag nicht 
widersetzen wird. Gegen die Erwartungen fasst die Gemeinde-
vertretung am 28.6.1933 jedoch noch keinen definitiven Be-
schluss über diesen Antrag, so dass der Kriegerverein Recken-
feld andere Wege der Finanzierung suchen muss. 

Ende August/Anfang September erhält die Amtsverwal-
tung Greven über den Landrat ein vertrauliches Schreiben 
des Beauftragten des Chefs des Ausbildungswesens bei der 
SA-Truppe Westfalen vom 20.8.1933, nach dem schnellst-
möglich ein Verzeichnis der existierenden Schießstände 
vorzulegen sei. Am 14.9.1933 meldet die Amtsverwaltung 
drei Schießstände:  
• Heinrich Lodde, Aldrup 37a: Kleinkaliber (KK)  
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• Heinrich Micheel, Herbern 18: KK 
• Ludwig Waltermann, Mühlenstraße 49: KK und Groß-

kaliber (GK) 
Im Sommer 1935 gelingt es schließlich dem Krieger-

verein Reckenfeld einen eigenen Schießstand zu errichten. 
Der bei Brinkmeyer gebaute Stand wird nach Aktennotiz 
vom Herbst 1936 zugleich von der SA, SS und dem RAD 
benutzt. 

Am 29.3.33 beantragt der Kassierer des Vorstands des 
Kriegervereins Reckenfeld einen Kleinkaliber-Schießstand 
zu bauen. „Wir erbitten einen Zuschuss zu den Baukosten.“ 

1. Vorsitzender Indenbirken stellt am 25.6.1933 an das 
Amt Greven den Antrag Geld zu bewilligen; weil der 
„Wehrsport besonders gefördert werden soll.“ 

Am 22.9.1933 werden die Herren Heinrich Bohnen-
kamp und Gustav Indenbirken aus Reckenfeld vom Ober-
präsidenten zu Münster als Aufsichtspersonen bei Übungs-, 
Preis- und Wettschießen auf dem Schießstand bei Micheel 
anerkannt. Ab 1935 wird bei Brinkmeyer geschossen. 

 

 

Kriegerverein Reckenfeld  
Quelle: Mehlich  
 

 

Mitglieder des Kriegervereins vor dem Deutschen Haus  
Quelle: Mehlich 

 

    Auszug aus dem Antrag vom 24.8.1933 
    Quelle: Stadtarchiv Greven 
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30.13 Männerchor Liedertafel Recken-
feld 1935 e.V. 
Quelle: Auszug aus einer Ausarbeitung von Ferdinand Mehl 

Mit zunehmender Besiedlung Reckenfelds, entwickelte 
sich in Reckenfeld ein reges Vereinsleben. Es wurde getra-
gen vom Wunsch nach sozialen und kulturellen Kontakten 
und war beseelt von dem Gedanken, für die zusammenge-
würfelten Neubürger ein gemeinsames soziales Umfeld zu 
schaffen, bei dem auch die Geselligkeit nicht zu kurz kom-
men sollte. 
Antriebsmotor war das Bedürfnis, in dieser schweren wirt-
schaftlichen Zeit auch den Siedlern das Gefühl für einen 
kulturellen Halt zu geben, mit dem das Zusammenleben 
gestärkt und die Integration bewirkt werden sollte. 
Unter diesem Vorzeichen trafen sich am 17.06.1935 im 
Deutschen Haus in Reckenfeld neun sangeslustige Herren, 
um einen Männer-Gesangs-Verein zu gründen, dem sie den 
Namen „Liedertafel Reckenfeld“ gaben. 
 Nach vorheriger Gesangsprobe legten die  Gründungs-
mitglieder Karl Dilla (Chorleiter), August Czieszka, Hein-
rich Brinkmeyer, Heinrich Schlick, Heinrich Jankord 
(Schriftführer), Norbert Fiege, Alfred Hünteler, Heinrich 
Grobe und Paul Schmücker dabei in ihrem Protokoll, wel-
ches Gegenstand der späteren Vereinssatzung wurde, unter 
anderem Folgendes fest: Jeweils einmal wöchentlich sonn-
tags zwischen 20.30 und 23.00 Uhr finden im Vereinslokal 
Deutsches Haus die Übungsstunden statt. Als Mitgliedsbei-
trag sind pro Sänger an jedem Übungsabend 0,10 RM zu 
entrichten. Der Aufnahmebetrag für Neumitglieder beträgt 
0,50 RM. 
 Gönner und Förderer des MGV Liedertafel haben einen 
vierteljährlichen Beitrag von 1,00 RM zu leisten, wofür sie 
bei allen Veranstaltungen freien Eintritt erhalten. Neben der 
Pflege des Liedguts soll auch die Geselligkeit nicht zu kurz 
kommen. Dazu zählt auch, dass jedem Sänger an seinem 
Geburtstag eine Ehrung (in Form eines Ständchens) zuteil-
wird. Zudem soll mindestens einmal jährlich eine größere 
Veranstaltung mit den Familienangehörigen (Familien-
abend) abgehalten werden. 
 Nachdem am 07.12.1935 die selbstgegebene Satzung 
ihre Bestätigung durch eine außerordentliche Mitglieder-
versammlung gefunden hat, entwickelte sich nach und nach 
ein kontinuierliches Vereinsleben, das mit Beginn des 
Zweiten Weltkrieges jedoch ein jähes Ende nehmen sollte. 
 Doch der Reihe nach: Neben der Bestätigung der Grün-
dungssatzung wurde auch die Erhebung eines Zusatzbeitra-
ges von 0,10 RM für die Vergnügungskasse beschlossen, 
der an jedem Übungsabend zu entrichten ist. Die  Aufnah-
megebühr für neue Sänger wurde auf 1,00 RM erhöht und 
das Probesingen, bezogen auf die Winterhalbjahre, auf 
20.00 Uhr vorverlegt. Zudem sollte ein Stammtisch im 
Vereinslokal eine ständige Einrichtung sein. Die Sanges-
brüder Jankord und Czieszka wurden daneben beauftragt, 
für den MGV Liedertafel eine Vereinstafel und einen Wim-
pel zu entwerfen. Zum Sachverwalter wurden die Sanges-
brüder Schlick und Krispin gewählt und als Notenwart der 
Sangesbruder Brinkmeyer. 
 Im Januar 1936 zählte der Verein bereits 17 Mitglieder, 
deren Zahl sich bis zur 1. Mitgliederversammlung noch auf 
23 Sänger erhöhen sollte. Auch gab es eine Veränderung an 
der Vereinsspitze, in dem Heinrich Jankord zum 1. Vorsit-
zenden und Heinrich Schlick als sein Stellvertreter gewählt 
wurden. Zum Kassierer wurde Ludwig Lipovschek be-

stimmt. Mit Blick auf das anstehende Stiftungsfest, richtete 
der Chorleiter Dilla mahnende Worte an die Sänger mit 
dem Appell, den Chorgeist, die Einigkeit und Vereinsstreue 
zu bewahren. 
 Als erster Höhepunkt im noch jungen Vereinsleben fand 
am 02.02.1936 das „1. Stiftungsfest“ statt. Der genaue 
Programmablauf ist leider nicht überliefert, jedoch wurde 
bei der folgenden ordentlichen Mitgliederversammlung 
erwähnt, dass durch die Gestaltung des Festes die Volks-
tümlichkeit und Lebensfähigkeit des MGV Liedertafel 
offenkundig geworden ist, so dass der Verein seine Exis-
tenzberechtigung habe. Daran änderte auch der Umstand 
nichts, dass das Stiftungsfest im Ergebnis nicht den erhoff-
ten finanziellen Erfolg erbracht habe. 
 Um solchen Misserfolgen zu begegnen, wurde die Er-
höhung des Mitgliedsbeitrages um 0,20 RM beschlossen, 
wovon die Hälfte der Vergnügungskasse zugutekommen 
sollte. Daneben wurde eine Erhöhung des Aufnahmebeitra-
ges auf 1,00 RM durchgesetzt, wobei darauf Wert gelegt 
wurde, dass jedes Neumitglied vor seiner Aufnahme 3 
Gesangsprobestunden zu absolvieren habe. 
 Folgt man dem Protokoll, so hatte der MGV Liedertafel 
bereits in seiner frühen Vereinsgeschichte mit einem mäßi-
gen Probenbesuch zu kämpfen. Dies führte dazu, dass in 
einer außerordentlichen Sitzung am 20.04.1936 beschlossen 
wurde, Sänger aus dem Verein dann auszuschließen, wenn 
diese drei Mal unentschuldigt den Übungsstunden fernge-
blieben sind.  
 Auf derselben Sitzung wurden dem Chorleiter Lehrer 
Dilla  Glückwünsche ausgesprochen, anlässlich seiner Be-
förderung zum Hauptlehrer. Dieser bedankte sich dafür mit 
einem 3-fachen „Sieg Heil“ auf den Führer und Reichs-
kanzler, was dem damaligen Zeitgeist entsprach. 
 Noch im selben Jahr gab es einen weiteren Wechsel in 
der Führungsspitze, nach dem der 1. Vorsitzende Jankord 
im Interesse des Vereins freiwillig zurückgetreten ist. (Lei-
der ist nicht überliefert, welche Gründe damals dafür aus-
schlaggebend waren).  
 Zum neuen 1. Vorsitzenden wurde Heinrich Schlick und 
als sein Stellvertreter Heinrich Grobe gewählt. Ludwig 
Lipovschek führte fortan das Amt des Schriftführers und  
des Kassenwarts aus. Außerdem wurde beschlossen, dass 
aktive Sänger, die ihre Einberufung zum Arbeits- oder 
Militärdienst erhalten haben, fortan beitragsfrei zu stellen 
sind. Daneben wurde der Sänger Johann Hermann auf 
Grund seiner Verdienste zum 1. Ehrenmitglied des MGV 
Liedertafel ernannt. 
 Bis zum Ausbruch des 2. Weltkrieges hatte der MGV 
mit schwankenden Mitgliederzahlen zu kämpfen, die nur 
schwerlich einen ordnungsgemäßen Chorbetrieb zuließen. 
Dies lag einerseits an den verstärkten Einberufungen zum 
Militär- und Arbeitsdienst und andererseits wohl auch an 
den mäßig besuchten Übungsstunden. Laut Protokoll lag 
der jahresdurchschnittliche Probenbesuch bei unter 50%. 
Auch die Beschließung von Strafgeldern für das Fernblei-
ben oder Zuspätkommen bei den Übungsstunden konnte 
daran wenig ändern. Kriegsbedingt musste letztlich der 
MGV Liedertafel seinen Betrieb gänzlich einstellen.  
 Wie überall schlug der Krieg unerbittlich mit seiner 
ganzen Härte zu. Es kam zum allgemeinen Tiefstand. Die 
aktiven Sänger Lipovschek, Leyhe und Runtenberg des 
MGV Liedertafel sind im Krieg gefallen. Andere Sanges-
brüder kehrten nach großen Entbehrungen aus der Kriegs-
gefangenschaft  in ihre Heimat zurück. 
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 An eine Wiederbelebung der Sängergemeinschaft war 
vorerst nicht zu denken, zumal die Nachkriegsfolgen und 
die widrigen Umstände in Reckenfeld (Räumung der Blö-
cke A und B für das DP-Lager) verheerende Folgen für die 
Bevölkerung und ihre Habe hatten. So war der Blick zu-
nächst nur auf das eigene Überleben und die Existenzsiche-
rung gerichtet. Dies sollte sich aber im dritten Nachkriegs-
jahr bereits ändern. 
 Trotz der immer noch herrschenden widrigen Umstän-
de, fanden sich am 17.09.1948 erstmalig wieder 22 sanges-
freudige Männer in der Gaststätte Bockel-Rickermann ein, 
wobei 6 Sänger noch zu den Vorkriegssängern gehörten. 
Ein Zusammentreffen im Deutschen Haus war damals nicht 
möglich, weil dieses noch zum DP-Lager gehörte und von 
den Alliierten konfisziert war.  
 Es wurde einhellig die Wiedergründung des MGV Lie-
dertafel beschlossen, nicht ohne dabei der im Weltkrieg 
gefallenen drei Sangesbrüder zu gedenken. Die Versamm-
lung wählte Ernst Deitmar zu ihrem 1. Vorsitzenden, der 
über 15 Jahre lang die Geschicke des Chores geleitet hat. 
Zu seinem Stellvertreter wurden Josef Dömer und zum 
Schriftführer Willi Herbeck gewählt. Neuer Chorleiter 
wurde Fritz Kocker, der dieses Amt bis 1955 ausgeübt hat 
und dem Chor wieder Auftrieb gab. Als Ehrenmitglied und 

Liedervater unterstützte Johann Hermann den Vorstand bei 
seiner weiteren Arbeit. 
 Im Jahre 1950 konnte sich der Chor zwei Jahre nach der 
Neugründung wieder der Öffentlichkeit präsentieren. An-
lass war u.a. die Auflösung des DP-Lagers, das die Recken-
felder am 20.05.1950 mit einem großen Volksfest und ei-
nem bunten Abend gebührend feierten. Der MGV Liederta-
fel gestaltete dabei das  musikalische Programm mit und  
beendete dabei die mehrjährige Abstinenz. Ein weiterer 
Höhepunkt war die  Fahnenweihe am 16.09.1950, die mit 
einem Kommersabend abgeschlossen wurde und an dem 
sich u.a. vier auswärtige Brudervereine musikalisch betei-
ligt haben. 
 Leider musste der Chorleiter Fritz Kocker aus gesund-
heitlichen Gründen seine wirkungsvolle Arbeit im Jahre 
1955 beenden. Sie wurde aber vom neu gewählten Chorlei-
ter Rudolf Baehr fortgesetzt, der in der Folgezeit den Chor 
zu einigen Freundschaftssingen führte und auch das erste 
große Konzert mit Bravour leitete. Bedauerlicherweise 
musste auch der Chorleiter Rudolf Baehr aus Gesundheits-
gründen seine fruchtvolle Arbeit 1959 frühzeitig beenden. 
Zum Dank und zur Ehrerbietung wurde er zum Ehrendiri-
genten ernannt. 

 

Der Männerchor Liedertafel in voller Stärke, 1950er Jahre 
Quelle: Liedertafel 
 

 
Der Männerchor Liedertafel nach einer gelungenen Auffüh-
rung, 1950er Jahre 
Quelle: Liedertafel 

 
Rudolf Baehr leitet den Chor, etwa 1956 
Quelle: Liedertafel 

Eine gesellige Damen- und Herrenrunde der Liedertafel 
Quelle: Böckmann 
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30.14 Ortsverband der Heimkehrer 
Der Ortsverband der Heimkehrer wird gegründet. Vorsitzender ist Herr Simmat. „Wir wollen berechtigte Forderungen der 
Heimkehrer erfolgreich durchsetzen. Alle Kriegsgefangenen haben einen Anspruch auf Entschädigung ihrer in der Gefan-
genschaft geleisteten Arbeit. Dafür wolle man sich einsetzen.“ 
(Anm.: Es gibt unterschiedliche Gründungsdaten, die sich nicht aufklären ließen: Einmal wird der 28. März 1953 genannt, das andere 
Mal das Jahr 1948). 

30.15 Reckenfelder Karnevalsgesellschaft (ReKaGe) 
Um die Jahreswende des Jahres 1948/49 trafen sich die 
Vorstände der Laienspielschar, der Liedertafel und des 
gemischten Chores, um eine gemeinsame Karnevalsfeier 
aufzuziehen. Damit war der Grundstein der ReKaGe gelegt, 
mit dem Ziel: Förderung des Karnevals als heimatliches 
Brauchtum und Pflege bodenständigen Humors. Dieses ist 
der Auftrag der ReKaGe, und wurde schon 1949 in der 
ersten Satzung festgelegt.  
 Nach anfänglichen Startschwierigkeiten fand dann am 
28. Januar 1950 eine Karnevalssitzung im Hause Bockel-
Rickermann statt. Die erste große Galasitzung mit Prinzen-
proklamation erfolgte dann am Rosenmontag, den 
20.2.1950 im Deutschen Haus. An diesem historischen 
Datum wurde der 1 Prinz der ReKaGe Ernst Stolte zum 
Prinzen proklamiert.  
 Der Abend vor ausverkauftem Haus wurde ein voller 
Erfolg, und somit hatte die ReKaGe ihre erste Feuertaufe 
bestanden. Der erste Präsident der ReKaGe war das Grün-
dungsmitglied Lothar Fabian. Doch auf der Bühne hatte nur 
einer das Sagen: der Sitzungspräsident Ernst Deitmar. Auch 
Ernst der Wellenbrecher genannt. 
 Im Jahre 1951 wurde dann das Ehrenmitglied und der 
Mitbegründer der ReKaGe Eugen Sievers zum Prinzen 
proklamiert. Natürlich konnte man zur damaligen Zeit noch 
keine teuren Akteure verpflichten, also wurde alles aus 

eigenen Reihen aufgezogen. Und das war wirklich vom 
aller Feinsten, ob die Corellis, die Holländergruppe, die 
Straßensänger oder die alten Schachteln, allesamt Eigenge-
wächse der Gesellschaft. Und genau diese Gruppen waren 
es, die innerhalb kürzester Zeit den Reckenfelder Karneval  
im ganzen Münsterland bekannt und berühmt machten.  
 Natürlich waren es nicht nur die Gesangsgruppen die 
der Gesellschaft ihren Stempel aufdrückten, sondern auch 
die hervorragenden Tanzbeiträge des Mädchen und des 
Damen Balletts. Darüber hinaus darf man auch unsere er-
folgreichen Büttenredner nicht außer Acht lassen, hier seien 
einige Namen genannt: ‚Professor Quasselstrippe‘ (Ottomar 
Nitzsche), ‚Herr Schussel‘ (Konrad Rhode), ‚Die Doof 
Nuss‘ (Günther Langebröker), ‚der Spiegelbaron‘ (Kurt 
Eiterig). 
 Die ReKaGe und natürlich alle oben Genannten schaff-
ten es jedes Jahr wieder das Deutsche Haus in ein Tollhaus 
zu verwandeln. In dieser Zeit wurden auch viele Bekannt-
schaften zu anderen Vereinen geknüpft, nur um ein paar zu 
nennen KG Emsdetten, KG Emspünte, KaKiV, Kadepo, 
Hunnebedkrakers (Holland), Unvisität Münster, KG Qua-
kenbrück, Schwarz Gold Greven. Es sollten im Laufe der 
Jahre noch einige mehr hinzukommen.  
Lothar Fabian der die Geschicke der ReKaGe bis 1962 
leitete wurde dann abgelöst von Walter Riemer. 

 
Quelle: Böckmann  

 
Quelle: Böckmann   

Quelle: Böckmann  

 
Quelle: Böckmann  

 
Quelle: Böckmann   

Quelle: Böckmann  

 
Quelle: Böckmann  

 
Quelle: Böckmann  Quelle: Böckmann  
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Die „Alten Schachteln“ 
Quelle: Böckmann  

 
Nachfolgerinnen der „Alten Schachteln“ 
Quelle: Böckmann  

 
Quelle: Böckmann  

 
1949: Die Straßensänger 
Quelle: Böckmann  

 
Die Straßensänger in anderer Besetzung 
Quelle: Böckmann  

 
Quelle: Böckmann  

 
Quelle: Freischem 

 
Quelle: Freischem  

 
Quelle: Freischem 

 
Quelle: Zumdick  
 

 
Quelle: Zumdick  

 
„Alte Schachteln“ + Straßensänger, 1959 
Quelle: Böckmann  

 
Quelle: Böckmann  

 
Quelle: Zumdick 
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30.16 Schachfreunde Reckenfeld 
Max Eisele - 1. Vorsitzender der „Schachfreunde Re-

ckenfeld“ - beantragt am 4.3.1931 die Genehmigung für 
eine Veranstaltung eines Theaterabends im Deutschen Haus 
(Berlage). Der Reinertrag soll für arme und kinderreiche 
Familien aus Reckenfeld verwandt werden. Im übertrage-
nen Sinne heißt das, dass es zu dieser Zeit bereits einen 
„Schachclub“ in Reckenfeld gegeben hat. Einzelheiten, wie 
Gründung bzw. Ende des Vereins liegt nicht vor. 

Für einen „Neustart“ der Schachfreunde in Reckenfeld 
sorgt der Schachspieler Günther Sperling. So schart er 
einige Männer um sich, und sie gründen im Oktober 1957 
einen neuen Verein. 

Die Gründungsmitglieder sind (siehe Satzungsauszug): 
Günther Sperling, Manfred Rohmann, Max Eisele, Her-
mann Wähnelt, Heinz Witzke, Wilhelm Ballmann, Michael 
Kueres, H. Teitz, Karl Holtkamp, Heinz Falk und Ewald 
Stein. 

 

 

Quelle: Schachfreunde Reckenfeld 

 

Vereinsmeisterschaften der Gruppe A im Jahr 1957 
Quelle: Schachfreunde Reckenfeld 

 

 

          Die Gründungsmitglieder im Jahre 1957 
         Quelle: Schachfreunde Reckenfeld 

 
Am 25. August 1957 stellt der 1. Vorsitzende Günther Sperling beim Grevener Bürgermeister Minnebusch einen Antrag 
auf Bezuschussung in Höhe von DM 150 für die Anschaffung von fünf Schachuhren. (Ob dem Antrag stattgegeben wurde, 
ist nicht bekannt).  
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30.17  Schützenbruderschaft St. Hubertus 1951 e.V. 
Quelle: Eigene Website 

Während des Zweiten Weltkrieges kommt es zur völli-
gen Einstellung aller Aktivitäten des Schützenwesens in 
Reckenfeld. Erst am 16. August 1951, nach der Stagnation  

 

 

Königin beim ersten Schützenfest 1951wurde Frieda Richert 
(Mitte), Ehefrau des Mechanikers Franz Richert, auf dem Bild 
mit Pastor Müller (links) und Ernst Deitmar (rechts) 
Quelle: Böckmann 
 

durch Krieg und DP-Lager, erscheint in den „Westfäli-
schen Nachrichten“ ein kleiner Hinweis, dass am 19. Au-
gust 1951, im Zusammenwirken aller kirchlichen Vereine, 
in den Anlagen des Hauses Marienfried durch die katholi-
sche Pfarrgemeinde ein Sommerfest veranstaltet würde, das 
dem Charakter eines Schützenfestes gleichkomme. Es war 
das erste Schützenfest nach über 10 Jahren in Reckenfeld. 
Schützenkönig wurde damals der in C wohnende Mechani-
ker Franz Richert. 

Auf der Basis dieses Festes und der damit gemachten 
Erfahrungen lud Pastor Müller dann am 30. August 1951 
zahlreiche, an der Wiedergeburt des Schützenwesens in 
Reckenfeld interessierte Bürger zu einer Versammlung ein, 
die in der Wohnung von Wolfgang Schulz, einem späteren 
Eintracht-König stattfand. Obwohl Pastor Müller die Grün-
dung einer Schützenbruderschaft vorschwebte, wurde be-
wusst ein neutraler Ort gewählt, um die mögliche Gründung 
des Vereins nicht durch weltanschauliche Prinzipien zu 
belasten. In der am 3. September 1951 stattgefundenen 
Versammlung kam es jedoch zu keiner Einigung, da Pastor 
Müller einen Verein wollte, der sich mehr an die katholi-
sche Gemeinde anlehnte. Der evangelischen Seite war dies 
aber zu einseitig konfessionell gebunden und so betrieb der 
katholische Seelsorger ab dem 4. September 1951 die 
Gründung einer Schützenbruderschaft: Schützenbruder-
schaft St. Hubertus. 

Einen Tag nach dem Scheitern der Verhandlungen zur 
Gründung eines Schützenvereins wandte sich Pastor Müller 
an den Geistlichen Rat und Generalpräses des Bundes 
Deutscher Schützenbruderschaften, Dr. Pater Louis in Le-
verkusen-Bürrig, berichtete vom Ergebnis der Zusammen-
kunft in Reckenfeld und bat ihn gleichzeitig um Mithilfe 
zur Gründung einer Schützenbruderschaft. Dabei wollte er 
die evangelische Seite keineswegs ausschließen, sondern im 
Gegenteil beteiligen. Seine Sorge galt allerdings der Frage, 
ob bei einer katholisch gebundenen Bruderschaft die Auf-
nahme von Protestanten überhaupt möglich sei, da bundes-
weit gleiche Organisationen rein katholisch wären. Einen 
Schützenverein mit etwas Bruderschaftscharakter lehnte 
Pastor Müller ausdrücklich ab. Die Mitgliedschaft von 
Protestanten befürwortete er dagegen sehr. In seiner Ant-
wort vom 10. September 1951 schrieb Dr. Louis, dass man 
es in Reckenfeld wie bei den Kolpingfamilien halten könne, 
die ohne weitere Probleme auch Protestanten unter der 
Voraussetzung aufnehmen würden, dass sie sich zu den 
Vorstellungen von Adolf Kolping bekennen. Den ökumeni-
schen Stellenwert der Bemühungen von Pastor Müller mag 
man heute daran erkennen, dass er die Teilnahme des da-
maligen evangelischen Pfarrers Kallweit am ersten Schüt-
zenfest am 19. August 1951 honorieren wollte.  

Nach der Antwort von Dr. Louis, in die sich auch der 
Diözesanverband im Bistum Münster mit einem separaten 
Schreiben vom 11. September 1951 eingeschaltet hatte, 
bereitete Pastor Müller dann die Gründung einer Schützen-
bruderschaft vor. Er gewann dazu namhafte Persönlichkei-
ten aus den anderen katholischen Vereinen, so dem Kir-
chenchor, der Kolpingfamilie und dem Männerverein und 
beauftragte im Herbst 1951 den späteren Brudermeister 
Josef Göring mit der Einladung zur Gründungsversamm-
lung. In seinem Schreiben vom November 1951 wies der 
Unterzeichnende noch einmal auf die vergeblichen Versu-
che bezüglich der Realisierung eines Schützenvereins auf 
breiter Grundlage hin, die aus verschiedenen Gründen nicht 
verwirklicht werden konnte. So habe man sich für eine 
Schützenbruderschaft entschieden, die aber nicht nur Ka-
tholiken, sondern auch Protestanten geöffnet sei.  
 Am 21. November 1951 kam es dann in der Gaststätte 
Brinkmeyer zur Gründung der heutigen Schützenbruder-
schaft, der in einem spontanen Akt 20 Mitglieder beitraten. 
Diese Gründungsmitglieder waren:  

 

Karl Bayer Willi Bosse  Hermann Röber  
Karl-Heinz Brockkötter Bernhard Deitmar  Bernhard Schmücker sen. 
Ernst Deitmar Egon Eixler  Gerhard Thünemann 
Clemens Freitag  Lothar Fabian  Hans Sander 
Josef Göring Arthur Hegel  Antonius Thünemann 
Hubert Lenfort Anton Luttermann  Heinrich Utmann 
Pastor Wilhelm Müller Martin Parnitzke 

 
Zum ersten Brudermeister wurde in der Gründungsver-
sammlung Josef Göring gewählt. Pastor Müller wurde Prä-
ses. Wie aus dem Protokollbuch des Heimatvereins hervor-
geht, trat die neugegründete Bruderschaft noch im Jahre 
1951 der Arbeitsgemeinschaft der Reckenfelder Vereine 
bei. Verbunden mit der Gründung war auch die Annahme 
einer Satzung, aus der noch einmal hervorging, dass die 
Bruderschaft eine Vereinigung christlicher, nicht nur katho-

lischer Männer sei. Das Mitglied musste allerdings 18 Jahre 
alt sein. Als Beitrag wurden für die restlichen 6 Wochen 
des Jahres 1951 60 Pfennig erhoben. Für 1952 wurde ein 
Jahresbeitrag von 1,20 DM festgesetzt. Durch intensive 
Werbung erhöhte sich die Zahl der Mitglieder bereits im 
Jahre 1952 auf 80 und 1953 kamen noch einmal 17 neue 
Mitglieder hinzu, so dass der junge Verein schon 2 Jahre 
nach seiner Gründung fast 100 Mitglieder zählte. Das war 
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ein Fundament, auf dem man aufbauen konnte. Allerdings 
ging die Zahl der Mitglieder zu Lasten des Männervereins, 
der zwar nie eine überragende Rolle gespielt hatte, nach 
Gründung der Bruderschaft aber schon bald verschwand, 
obwohl er nie aufgelöst wurde und de facto noch heute 

besteht. Die anderen kirchlichen Vereine wurden durch die 
Gründung der Schützenbruderschaft weniger tangiert, aller-
dings spielte die Bruderschaft schon bald in der Männer-
seelsorge die dominierende Rolle im 
katholischen Pfarrgemeindeleben.

 

 
In geliehener Uniform marschierten die Schützenbrüder erwar-
tungsvoll zum ersten Bruderschafts-Schützenfest 1952 
Quelle: Böckmann 

 
Brudermeister Göring nimmt per Pferd die Formation der Schüt-
zenbrüder ab. Da die Bruderschaft noch keine Fahne hat, neh-
men die Banner der kirchlichen Vereine am Festzug teil. 1951. 
Quelle: Böckmann  

 
Erstes Königspaar der jungen Bruderschaft wurde im Jahre 
1952 Willi und Änne Bosse, hier mit dem Hofstaat den Ehe-
paaren Tecklenborg (rechts) und Droste (links) 
Quelle: Website 

 

Die erste Ehrengarde präsentiert sich 1953 mit dem Obristen 
Heinrich Jordan in weißer Uniform  
Quelle: Website  

 
Aufbau und Konsolidierung  

Nach den ersten Jahren des Aufbaus und der Festigung 
begann in der Bruderschaft die Zeit der Konsolidierung. 
Diese begann mit der Ausstattung der Schützenbrüder 
durch Uniform und Hut. Während die Vordenker der heuti-
gen Bruderschaft zum ersten Schützenfest in alten Feuer-
wehruniformen antraten und die Ehrengarde mit den dazu 
passenden Mützen behütet waren, tauchte schon bald der 
Wunsch nach einer grünen Schützenjacke und dem entspre-
chenden Hut auf. Bereits am 17. Mai 1952 wurde der erste 
Stutzhut mit „reicher Alumontur“ (so die Rechnung) zum 
Stückpreis von 23 Mark und dazu ein Schützenhut in Loden 
mit einer Federrosette zum Komplettpreis von 15 Mark 
bestellt. Diesen schlossen sich am 29. Mai 1952 zwei weite-
re Stutzhüte, der eine mit „reicher Goldmontur“ und der 
zweite wiederum mit „reicher Alumontur“, dazu drei Fe-
derbüsche und fünf Schützenhüte zum Gesamtpreis von 
173,50 DM an. 

Am 3. Juli 1952 wurde das erste offizielle Schützenfest 
bei der Amtsverwaltung Greven angemeldet. Für den 140 
Quadratmeter großen Festraum bei Brinkmeyer mussten 14 
DM an Gebühren bezahlt werden. Die Anmeldung nahm 
der damals 18 jährige Manfred Scharpenberg entgegen, der 
dort Auszubildender bei der Stadtverwaltung war und heute 
zu den Jubilaren der Bruderschaft zählt. Weitere Kosten 
beim Schützenfest 1952 waren Lack und eine Metallschlei-
fe zum Preis von einer Mark, bezogen von der Firma Boh-
nenkamp und 1.000 Schuss Luftgewehrmunition, die die 

Firma Kocker lieferte, für 7,50 DM. Für Runden zur Musik 
und für die Ehrengarde wurden 10 DM bezahlt und die 
Musik auf dem Festplatz kostete 45 DM. Für abendliche 
Tanzmusik wurden 60 DM ausgegeben und die Königskette 
kostete 78 Mark.  

Erster König der Schützenbruderschaft wurde im Jahre 
1952 der spätere Brudermeister Willi Bosse, der mit seiner 
Frau Änne vom Präses Rektor Müller zum Königspaar 
proklamiert wurde. Der Zufall wollte es, dass sowohl der 
Präses als auch der erste Brudermeister Josef Göring dem 
ersten Königspaar in der Königsehre folgten und 1954 bzw. 
1958 ebenfalls Regenten der Bruderschaft wurden. Wäh-
rend Josef Göring seine Frau Maria zur Königin erkor, 
nahm sich Rektor Müller den Schützenbruder Dr. Albert 
Isfort und dessen Ehefrau Maria als Prinzregentenpaar und 
somit als Mitregenten. Mitte der 50er Jahre war dann die 
Konsolidierung des jungen Vereins abgeschlossen. 
 
Eine neue Fahne  

Nach der Einkleidung eines Großteils der Schützenbrü-
der mit Uniform und Schützenhut und der damit verbunde-
nen Identifikation mit der Bruderschaft, wurde bereits nach 
wenigen Jahren der Ruf nach einer Fahne laut.  

Dieses Requisit ist in vielen Organisationen wie Schüt-
zenvereinen, Studentenschaften, Militär usw. schlechthin 
der Inbegriff einer Tradition und das höchste Gut, auf das 
es aufzubauen lohnt. In früheren Kriegen wurde die Fahne 
bis zum letzten Mann verteidigt und selbst sterbende Solda-
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ten begruben sie unter ihrem blutenden Körper. Gelang es 
dem Feind, das Banner zu erobern, war es mit der Moral 
der Unterlegenen vorbei. Die Fahne wird in ihrer Bedeu-
tung noch über Orden und Auszeichnungen gesetzt, sie ist 
der verbale und ideelle Superlativ.  

So nimmt es denn nicht Wunder, dass die Bruderschaft 
bereits im dritten Jahr ihres Bestehens eine Fahne bekam. 
Die damit verbundene Weihe war für die Schützenbrüder 
das erste große Ereignis nach der Gründung. Am 30. Mai 
1954 kam der mit großer Spannung erwartete Tag. Dazu 
schrieb die Presse am 19. Mai 1954: „Nach der kirchlichen 
Weihe der Fahne am Vormittag, findet um 14 Uhr der Emp-

fang der Gastvereine am Bahnhof mit einem Festzug zum 
Hause Marienfried statt, wo die weltliche Feierstunde zur 
Fahnenweihe abgehalten wird. Anschließend folgt die 
Kranzniederlegung an den Ehrentafeln der Gefallenen. Den 
Tag beschließt ein geselliges Beisammensein im Deutschen 
Haus.“ Zu Fahnenoffizieren wurden in der vorbereitenden 
Versammlung am 16. Mai 1954 die Schützenbrüder Josef 
Röhring, Heinrich Utmann und Alfons Dömer gewählt. 

Außerdem wurde eine 16 Mann starke Ehrenkompanie 
ernannt, die, wie alle anderen Schützen, auf das Kommando 
des Obristen Erwin Eixler und seines Adjutanten Hubert 
Lenfort hörte. 

 

Im Jahre 1954 bekam die Schützen-
Bruderschaft ihre erste Fahne. Mit im Bild die 
Fahnenoffiziere Heinz Utmann, Alfons Dömer 
und Josef Röhring (von links)  
Quelle: Website  

 
1954: Königspaar Isfort und Pfarrer Wil-
helm Müller 
Quelle: Böckmann 

 
1956 
Quelle: N. N.  

 
1957 
Quelle: Reddig 

 
1950er Jahre auf dem Dorfplatz 
Quelle: Böckmann 

 
Auf der Bahnhofstraße Richtung Orts-
mitte 
Quelle: Böckmann 

 
Kirchweg 
Quelle: Böckmann 

 
Gasthof Rickermann 
Quelle: Böckmann 

 
Dorfplatz 
Quelle: Böckmann 

 
Quelle: Böckmann  

Quelle: Böckmann 
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30.18  Schützenverein Eintracht 1926 Reckenfeld e.V. 
30.18.1  Vereinsgründung 1926 
Quelle: Auszüge aus der Website 

In den zwanziger Jahren waren die Verhältnisse in Re-
ckenfeld in wirtschaftlicher, politischer und kultureller 
Hinsicht noch sehr schwierig. Das Vereinswesen steckte 
noch in den Kinderschuhen. Zu dieser Zeit, im Sommer 
1926, also schon ein Jahr nach Entstehung des heutigen 
Ortes Reckenfeld, kam eine kleine Gruppe Reckenfelder 
Bürger in Geselligkeit und guter Eintracht immer wieder 
zusammen und gründete einen Schützenverein. 

Bei der Namensgebung musste man sich nicht beson-
ders anstrengen. Das einträchtige Zusammensein verlockte 
die Gründer dazu, dem Verein den Namen „Eintracht“ zu 
geben. Die Entstehung des Ortes Reckenfeld ist mit der 
Gründung des Schützenvereins „Eintracht Reckenfeld“, 
dem ältesten bestehenden Verein im Ort, eng verknüpft. So 
haben Reckenfeld und sein Schützenverein „Eintracht“ ein 
hartes Schicksal, Freud und Leid gemeinsam gemeistert. 

Getreu dem Namen des Vereins haben die Mitglieder 
seit der Gründung in Reckenfeld für Eintracht im weitesten 
Sinne gesorgt. Eintracht zwischen den ersten Siedlern und 
den Mietern der Siedlungsgemeinschaft, Eintracht zwischen 
den Reckenfeldern und Nachbarn ringsum, Eintracht trotz 
unterschiedlicher Parteizugehörigkeit und verschiedenen 
Religionsgemeinschaften. Der Name „Eintracht“ gibt so 
recht den Geist der ersten Siedler wieder, die in Reckenfeld 
kein leichtes Los auf sich zu nehmen hatten. 

Ein Jahr später, im Jahr 1927, wurde dann ein großes öf-
fentliches Schützenfest mit Fahnenweihe gefeiert, an dem 
auch die Schützenvereine Herbern, Nordwalde und „Über-
wasser“ Emsdetten teilnahmen. Man hatte keine Mühen 
gescheut und es sogar fertig gebracht, die Musikkapelle des 
Reiterregiments Münster hierfür zu verpflichten. So zog der 
Festzug mit klingendem Spiel zum heutigen „Haus Marien-
fried.“ Dort wurde auf der festlich hergerichteten Freitreppe 
die Fahnenweihe vollzogen. Anschließend ging es zum 
Festlokal, dem heutigen Vereinslokal „Deutsches Haus.“ 
Am Abend wurde ein Fackelzug zu Ehren der „Eintracht-
ler“ organisiert und ganz Reckenfeld feierte mit. Am Mon-
tagmorgen fand das Vogelschießen hinter der Gaststätte 
Uhlenbrock im Block D statt. Den entscheidenden Schuss 
gab Ernst Ludwig Wilde ab und wurde Schützenkönig. Zur 
Mitregentin erkor er sich Frau Reinert. 

Nachdem das zweite Schützenfest vorbei war, wurde 
der Wunsch gehegt, einen eigenen Spielmannszug aufzu-
stellen. Die Schützenbrüder konnten sich glücklich schät-
zen, mit August Reinert einen alten Tambourmajor in ihren 
Reihen zu haben. Ihn für die Sache zu begeistern, war nicht 
schwierig. Es wurde eifrig geübt und aus mehreren Häusern 
waren Flöten und Trommeln zu hören. Beim Schützenfest 
1928 wurde der Festumzug dann erstmalig vom eigenen 12-
Mann-starken Spielmannszug angeführt. Die ersten Erfah-
rungen sammelten die Spielleute dann auf Schützen- und 
Dorffesten. 
In den weiteren Jahren wurden noch sehr harmonische 
Schützenfeste bis zum Ausbruch des Krieges gefeiert.  
 

30.18.2  Reaktivierung und Silberjubilä-
um 
Die Jahre 1940 bis 1950 ließen keine Aktivitäten der Schüt-
zen zu, so dass erst 1951 an die Fortsetzung der jahrelangen 

Tradition gedacht werden konnte. Es war nicht einfach für 
die Männer, die sich in den Jahren 1951 und 1952 an die 
Arbeit machten, den Schützenverein wieder zum Leben zu 
erwecken. Fast alle Gegenstände aus dem Vereinsvermögen 
waren und blieben durch die Wirren des Krieges verschol-
len und mussten zunächst provisorisch ersetzt werden. Nur 
die Standarte hatte alles unbeschädigt überstanden. 

Unter dem Vorsitz von Horst Schulz gingen die Schüt-
zenbrüder freudig ans Werk und reaktivierten den Verein. 
Im Jahr 1953 konnte dann das erste Schützenfest nach dem 
Krieg öffentlich stattfinden. Der alten Tradition treu geblie-
ben, wurde es am 1. Sonntag im August gefeiert. 

Beim Schützenfest 1953 wurde gleichzeitig das Silber-
jubiläum nachgeholt. Es störte keinen, das der Verein schon 
27 Jahre bestand. Man kann von einem Volksfest sprechen, 
denn ganz Reckenfeld beteiligte sich an den Jubiläumsver-
anstaltungen. Außerdem waren auswärtige Schützenverei-
ne, die Bruderschaft St. Hubertus Reckenfeld sowie zahl-
reicher Festbesuch aus der näheren und weiteren Umge-
bung vertreten. 

Am Samstagabend fand im „Deutschem Haus“ ein gro-
ßer Schützenball statt. Am Sonntagmorgen wurden die 
Reckenfelder von der Blaskapelle Runge geweckt, die auf 
einem Wagen durch die Siedlung fuhr. Gleich nach dem 
Gottesdienst begann das Vogelschießen bei Bockel-
Rickermann. Noch vor Mittag gab dann der Schneidermeis-
ter und spätere Ehrenvorsitzende Hugo Janssen den ent-
scheidenden Schuss ab und errang die Königswürde im 
Jubeljahr. Er nahm sich seine Ehefrau Lore zur Königin. 

Nach dem Mittagessen wurden um 14 Uhr die Gastver-
eine begrüßt. eine große Menschenmenge hatte sich einge-
funden, um den Festzug, der sich vom Bahnhof zum Kirch-
platz bewegte, zu bewundern. Die Bahnhofstraße bot ein 
buntes Bild von Fähnchen und Girlanden. 

Die Begrüßungsansprache hielt Vorstandsmitglied 
Bernhard Rose. Er schilderte dabei die Vereinsgeschichte, 
die von schweren Kriegs- und Nachkriegszeiten betroffen 
war. Die Glückwünsche der Stadt übermittelte Bürgermeis-
terstellvertreter Lothar Fabian und drückte seine Hoffnung 
auf weitere Eintracht für die Zukunft aus, wie es der Name 
des Vereins schon sage. Von der Laienspielschar und der 
Bruderschaft St. Hubertus wurde dem Jubelverein je ein 
silberner Fahnennagel überreicht, verbunden mit den 
Glückwünschen zum Festtag. Die Fahnenehrung und das 
Gedenken der Verstorbenen und Gefallenen mit einer 
Kranzniederlegung an der Leichenhalle waren die weiteren 
Höhepunkte der Festfeier, die von dem Männergesangver-
ein Liedertafel mit Liedvorträgen verschönt wurde. Nach 
Dankesworten für die Beteiligung und Anteilnahme der 
Vereine setzte sich der Festzug zur Abholung der Königin 
in Bewegung. 
 

30.18.3  Die Vereinsfahne 
Bei der Mitgliederversammlung des Schützenvereins Ein-
tracht Reckenfeld im Juli 1956 gab der Vorsitzende Hugo 
Janssen bekannt, dass der Verein bestrebt sei, für das kom-
mende Jahr eine Fahne anzuschaffen. Dieses solle zum 30-
jährigen Bestehen des Vereins im Jahre 1957 geschehen 
und könnte so nach außen hin den Abschluss der Wieder-
aufbauarbeit der „Eintrachtler“ dokumentieren. 
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Im Mai 1957 ging dann der lang gehegte Wunsch nach 
einer Vereinsfahne in Erfüllung. Der Schützenverein Ein-
tracht Reckenfeld und die Schützen von der Schützenbru-
derschaft St. Hubertus Reckenfeld versammelten sich, um 
die auswärtigen Gäste zu empfangen. Unter Begleitung des 
Spielmannzuges und einer Musikkapelle ging es im Stern-
marsch zum Kirchplatz und von dort aus zum Reckenfelder 
Bahnhof, wo die Schützenvereine Schmedehausen und 
Herbern begrüßt wurden. Unter Führung von Oberst Erwin 
Patzke und seinem Adjutanten Gerd Potthast ging der lange 
Zug zunächst zurück zum Kirchplatz. Dort wurde beim 
Lied vom guten Kameraden und bei gesenkten Fahnen vom 
Vorsitzenden Hugo Janssen, dem stellvertretenden Vorsit-
zenden Willi Simmat, dem amtierenden König Heinrich 
Hegel und dem Hauptmann Helmut Hartmann die Kranz-
niederlegung am Ehrenmal vorgenommen und gemeinsam 
mit allen Anwesenden der Toten gedacht. Danach ging der 
Festzug zum „Deutschen Haus.“ 

Bei herrlichem Maisonnenschein hielt Bürgermeister-
stellvertreter Lothar Fabian die Festansprache und ging 
dabei besonders auf die Vereinsgeschichte des Schützen-
vereins Eintracht ein. Er übergab dem Verein die Fahne als 
Zeichen echter Friedenskameradschaft und Symbol der 

Eintracht. Gleich darauf erhielt die Fahne ihre ersten Fah-
nenbänder, und zwar von den Vereinsdamen, überreicht 
von Frau Abeler, von der Laienspielschar durch Eugen 
Sievers und seitens des SC Reckenfeld von Lehrer Woll-
schläger. Die Schützenbruderschaft St. Hubertus Recken-
feld und die Schützenvereine aus Schmedehausen und Her-
bern überreichten je einen Fahnennagel. 

Nach einem doppelten Fahnenschlag zu Ehren der neu-
en Fahne bereicherte der Männergesangverein „Liedertafel“ 
die festliche Veranstaltung mit zwei mehrstimmigen Chor-
liedern. Danach erfolgte ein Umzug mit der enthüllten Fah-
ne durch den Ortsteil C. Mit einem Platzkonzert vor dem 
„Deutschen Haus“ und anschließendem Festball klang der 
harmonisch verlaufende Tag der Fahnenweihe aus. 
 

30.18.4  Jugend löst Alter ab 
… hieß die Schlagzeile des Jahres 1959. Der 81-jährige 
Vorjahreskönig Wilhelm Stork wurde beim Schützenfest 
durch den jüngsten König in der Vereinsgeschichte abge-
löst. Georg Jürgens hieß die neue Majestät und war mit 
seinen 21 Jahren genau 60 Jahre jünger als sein Vorgänger. 
Zur Königin erkor er sich seine Braut Gudrun Glashörster. 

 
Vorsitzende  

1926 
bis 
1939 

Peter Kaumanns 
Heinrich Jankord 
Otto Hoffmann 
Albert Knippfeld 

1953 - 1954 Horst Schulz 
1955 - 1957 Hugo Janssen 
1958 - 1963 Heinz Dringenberg 

 
 

Könige / Königinnen / Prinzregenten 

Jahr Namen 
1926 Hermann Vogel (Stina Vogel) 
1927 Ernst Ludwig Wilde (Frau Reinert) 
1928 Emil Merchel (Helene Peters) 
1929 Paul Leonhardt (Hanna Leihsing) 
1930 Karl Hock (Frau Melchers) 
1931 H. Hempel (Maria Wildemann) 
1932 Otto Assauer (Anna Engelbrecht) 
1933 Otto Wiktor (Ida Göbel) 
1934 Josef Meier (Martha Schulz) 
1935 Oskar Engelbrecht (Gertrud Meier) 
1936 Anton Vogelsang (Regina Heimsath) 

1937 Bernhard Runtenberg (Luise Retzmann) 
1938 Alfred Schupp (Thea Schupp) 
1939 Otto Lendzian (Franziska Vogelsang) 
Von 1940 
bis 1952 

Keine Schützenfeste wegen des Zweiten 
Weltkrieges 

1953 Hugo Janssen (Lore Janssen) 
1954 Josef Krein (Luise Lenfort) 
1955 Wolfgang Schulz (Ursula Röber) 
1956 Heinrich Hegel (Auguste Abeler) 
1957 Willi Mosch (Regine Kempen) 
1958 Wilhelm Stork (Frau Rudolf) 
1959 Georg Jürgens (Gudrun Glashörster) 
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1932: Schützenfest mit Ludwig Wilde von der EHG und Schützenkönig Otto Ashauer 
und Königin Anna Engelbrecht 

 

1933: Schützenfest mit Schützenkönig Otto 
Wiktor und Königin Ida Göbel 

 

Vereins-Silberjubiläum mit dem Königspaar von 1953 Lore und Hugo Janssen 

 

Am 7. Juli 1926 schreiben der Vorsitzende 
Kaumanns und  Schriftführer Geitz an das Amt 
Greven 

 

 
 

 

 
 

 
                            1935 mit der Hakenkreuzfahne 
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30.19  Spielmannszug Eintracht Reckenfeld 
Quelle: Auszug aus der Niederschrift von Alfred Riese (1966) 

Über die Entstehung und besondere Begebenheiten unse-
res Spielmannszuges wird an anderer Stelle dieses zusam-
menfassenden Berichtes gesprochen. In groben Zügen rück-
schauend muss gesagt werden, dass ein stetiges Wachsen in 
der Leistung zu verzeichnen ist. Gewiss, es gab einige Male 
Rückschläge, wie überall im Vereinsleben, aber mit viel 
Einsatzfreudigkeit aller Beteiligten wurden diese immer 
überwunden. 

Die Konstruktion eines Spielmannszuges ist komplizier-
ter, als die der meisten anderen Zusammenschlüsse: Hier 
kommt es nicht nur auf frohe Geselligkeit sondern auf Eig-
nung, Fleiß, Einsatzfreudigkeit und, nicht zuletzt, Hilfe von 
außen an. Diese Hilfe wurde uns nicht nur vom Vorstand 
unseres Schützenvereins „Eintracht“ sondern auch in gro-
ßem Masse von dem Schirmherrn des Spielmannszuges, 
Bürgermeisterstellvertreter Herr Lothar Fabian zu teil. Al-
len, die uns immer wieder halfen und nach wie vor zur 
Seite stehen, sagen wir auch an dieser Stelle unseren auf-
richtig empfundenen Dank. Der Spielmannszug hat sich in 
seinem Bestand sehr gut und zügig entwickelt. Anfänglich 
besaßen wir nur einige Pfeifen und Trommeln. Der Tam-
bourstab war selbst zusammengebastelt. Um in der Beklei-
dung ein einheitliches Bild zu bieten, trugen wir weiße 
Hosen, weiße Mützen und weiße Oberhemden. 

Heute besitzen wir schmucke Uniformen. Wir sind darauf 
genau so stolz, wie auf unser jetziges Instrumentarium. Wir 
haben nicht nur neuzeitliche Pfeifen und Trommeln sondern 
auch eine Lyra sowie eine große Trommel und Becken. Ein 
schöner Tambourstab ist jetzt selbstverständlich auch vor-
handen. 
 
Verleihung von Treuezeichen 

Am 23. Mai 1959 veranstaltete der Spielmannszug einen 
Kameradschaftsabend in größerem Ausmaß. Anlass dazu war 
die Verleihung von Treueabzeichen für unsere langjährigen 
Spielmänner. Von einem Transparent grüßte das Motto unse-
res Zuges mit „Gut Klang!“ alle Erschienenen. Der Leiter 
desselben begrüßte eingangs eine Reihe Gäste, unter ihnen 
den Schirmherrn, Bürgermeisterstellvertreter Fabian, den 
Vereinsvorsitzenden Heinz Dringenberg, ferner Oberst Patz-
ke, König Wilhelm und von der Bruderschaft „St. Hubertus“ 
Brudermeister Willi Bosse und Schriftführer  . Nach einem 
Ehrenspiel der Ältesten begrüßte er alle Erschienenen und 
dankte für die treue Mitarbeit der Spieler in den Reihen des 
Spielmannszuges und gab seiner Freude Ausdruck über die 
schönen Stunden mit dem Spielmannszug bei Vereinsveran-
staltungen. 

Schirmherr Fabian ehrte zunächst den verstorbenen Be-
treuer des Spielmannszuges Hermann Röber, dem der Spiel-
mannszug zu stetigem Dank verpflichtet ist. Dem Spiel-
mannszug und seinem Leiter Fred Riese sen. dankte er für 
die bewiesene Treue und für die stetige Bereitschaft, auch 
dann mitzuwirken, wenn die Veranstaltungen über den Rah-
men der Vereinstätigkeit hinausgingen. Der Spielmannszug 
habe sich damit u.a. auch für die Belange des Ortes einge-
setzt. 

Nach seiner Ansprache überreichte Schirmherr Fabian an 
folgende Spielmänner die Ehrenzeichen in Form eines Or-
dens: Hermann Hoppe, Siegfried Hoppe, Franz Holle, Albert 
Klute, Friedel Klute, Dieter Marschewski, Werner Röber, 
Fred Riese jun. und Helmut Winter. 

In einem vom Leiter des Spielmannszuges gegebenen 
Fünfjahresbericht konnte festgestellt werden, dass die Voraus-

setzungen für eine ständige und gute Weiterentwicklung des 
Spielmannszuges gegeben sind. Dankbar begrüßt wurde dabei 
die Stellung einer Lyra durch den Schützenverein als eine 
wesentliche Ausstattung des Spielmannszuges. Brudermeister 
Bosse von der „Hubertus“ Bruderschaft gab seiner Freude 
über die gute Entwicklung des Spielmannszuges Ausdruck, 
dankte für das Mitwirken beim letztjährigen Schützenfest der 
Bruderschaft und lud ihn für die weiteren Schützenfestveran-
staltungen ein. Dann schwang Tambourmajor Riese, dem die 
Mitglieder ein Präsent zum Danke überreicht hatten, den Stab 
und mit einem Ständchen wurde diese Festsitzung geschlossen. 
Anschließend verlebten alle Beteiligten noch einige frohe 
Stunden in aller Gemütlichkeit. 
 
Wettstreit in Greven 

Am 20. April 19,58 war die erste Teilnahme unseres 
Spielmannszuges an einem Wettstreit überhaupt. Dieser 
Wettstreit wurde in Greven vom Spielmannszug „Eintracht 
Nord“ im großen Saale Winninghoff durchgeführt. Es war 
uns allen klar, dass wir nicht viel Lorbeeren erringen konn-
ten, aber wir waren dabei und nicht der Bewertung nach an 
letzter Stelle. Wir brachten eine schöne silberne Wandpla-
kette mit nach Hause. Der Marsch nach Greven und zurück 
wurde gleichzeitig als Übungsgelegenheit benutzt. An-
schließend verbrachten wir noch in unserem Vereinslokal 
Deutsches Haus einige fröhliche Stunden. Dass wir von 
unserem Schützenverein gelobt wurden und dass man stolz 
auf seinen Spielmannszug war, bleibt für uns der schönste 
Lohn. 
 
Internationaler Wettstreit in Enschede 

Am 24. August 1958 fand in Enschede/Holland ein in-
ternationaler Spielmannszugwettstreit statt, bei dem auch 
wir auf Einladung teilnahmen. Leider fiel es uns erst später 
auf, dass sich die Preisrichter in Enschede um 10 Punkte zu 
unseren Ungunsten verrechnet hatten und wir dadurch tiefer 
eingestuft worden sind. Es hatte keinen Zweck mehr, noch 
zu reklamieren und so ließen wir es auch. 

Wir hatten trotzdem viel Freude und waren stolz auf 
uns. Hier ist ein kurzer Pressebericht: „Mit einer Schar von 
Schlachtenbummlern nahm der Spielmannszug des Schüt-
zenvereins ‚Eintracht‘ an einem Großwettbewerb der 
Spielmannszüge in Enschede in Holland teil. Es war für die 
Spieler selbst und die Gäste ein großes Erlebnis, und als 
einer der jüngsten Spielmannszüge hat man noch ganz gut 
abgeschnitten und die erforderliche Punktzahl erreicht. Ein 
schönes Andenken, das dem Spielmannszug von den Gast-
gebern überreicht wurde, bleibt eine Erinnerung an diesen 
Spielsonntag, der manche Anregung für weiteres intensives 
Streben unter Tambourmajor Riese gegeben hat.“ 
 
Hermann Röber 

Am 13. Februar 1959 verstarb unser Betreuer Hermann 
Röber. Für den Spielmannszug war dieser Tod ein großer 
Verlust und jedes einzelne Mitglied war sich dessen be-
wusst. Hatte sich doch Hermann Röber rastlos für das Wie-
deraufleben des Zuges eingesetzt und alles für ihn getan, 
was in seiner Macht stand. Jahrelang stellte er uns seine 
Werkstatt zu Übungszwecken zur Verfügung. Man muss 
bedenken, dass gerade das Üben eines Spielmannszuges auf 
Grund seiner Lautstärke von den meisten als störend emp-
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funden wird und es daher sehr schwer ist, ein Übungslokal 
zu finden. 

Aber auch sonst hatte Herr Röber immer für uns ein of-
fenes Ohr, und wir konnten immer unsere Sorgen zu ihm 
tragen. Sein Name ist mit dem unseres Spielmannszuges 
auf immer eng verknüpft und er wird nie von uns vergessen 
sein. Besonders tragisch ist es, dass ihm seine liebe Frau 
schon ein paar Wochen später, bereits am 6. März 1959, 
folgte. Auch ihrer gedenken wir voller Hochachtung und 
Trauer. 
 
Spiel für den Bund der Kinderreichen 

Am Sonntag, den 21. September 1958, feierte der Bund 
der ‚Kinderreichen‘ in Reckenfeld in den Gartenanlagen 
des Hauses Marienfried ein Fest. Unser Spielmannszug 
wurde gebeten, dasselbe durch unsere Mitwirkung verschö-
nern zu helfen und abzurunden. Gern kamen wir dieser 
Bitte nach, und wir fanden ein dankbares und aufgeschlos-
senes Publikum. Wir machten Marschmusik und lieferten 
auf dem Festplatz einige Programmnummern. 

Jeder einzelne Spielmann war eifrig dabei. Gegen Ende 
des Festes war uns allen der Wettergott sehr ungnädig und 
überschüttete uns mit seinem feuchten Segen. Unser Spiel-
mannszug ließ sich aber darum nicht unterkriegen. Mit 
klingendem Spiel marschierten wir in Richtung Vereinslo-
kal (Deutsches Haus). 

Als wir dort angekommen waren, hatten wir keinen tro-
ckenen Faden mehr an uns, aber trotzdem eine strahlende 
Laune. Das Wasser konnte uns nichts anhaben. Auch unse-
re Instrumente blieben, dank der sachgemäßen Behandlung, 
unversehrt. 
 
Das erste öffentliche Auftreten nach dem Kriege 

Im April 1955, bei der Veranstaltung unseres Schüt-
zenvereins „Wir tanzen in den Mai!“ hatten wir unser 
erstes, öffentliches Auftreten. Der Stand unserer Ausbil-
dung war damals noch nicht so ,  dass wir uns im Stra-
ßenspiel zeigen mochten, weil es hauptsächlich mit dem 
marschieren noch sehr haperte. Wir wurden mit dem Wa-
gen nach Brinkmeyer gefahren. 

Dort konnten wir zeigen, dass wir uns im spielen im 
Stand wohl schon hören lassen konnten und der Verein 
war mit uns zufrieden. Um Mitternacht, als die Polonaise 
durchgeführt wurde, waren wir aber schon so stark, dass 
wir an der Spitze marschieren und spielen konnten. 

Zum Schützenfest im selben Jähr, also August 1955, 
waren wir dann soweit, dass wir auch im Straßenmarsch 
spielen konnten. Das Lampenfieber war schon bald über-
wunden und wir alle hatten viel Freude. Unser Schützen-
könig war in diesem Jahr Wolfgang I. 
 
Die Gründung des Spielmannszuges 

Leider sind von der Gründung des Spielmannszuges 
keinerlei Protokolle oder Aufzeichnungen vorhanden und 
es lassen sich keine genauen Angaben feststellen, wie es 

damals war. Teilweise wird angenommen, dass in den Jah-
ren 1937/38 die Anfänge zu suchen sind,  dem gegenüber 
stehen allerdings die Auffassungen, dass der Spielmanns-
zug bereits kurz nach Gründung des Schützenvereins „Ein-
tracht“ entstanden ist. Im Jahre 1928 soll dieses der Fall 
gewesen sein. 

Während des Krieges war der Spielmannszug unter der 
Obhut des Kriegervereins. Wie allgemein bekannt, ruhte 
während des Krieges und in den ersten Nachkriegsjahren 
jegliche Vereinsarbeit. Als dann das Leben des Schützen-
vereins nach dem Kriege wieder begann, regte sich auch 
der Spielmannszug wieder und begann mit seiner Arbeit. 
In der Kameradschaftszeitung des Spielmannszuges „Gut 
Klang!“ vom 18.1.1958 wurde mitgeteilt, dass als Grün-
dungstag der 15.8.1954 festgesetzt wurde. Dieses wurde 
widerrufen, weil nun endgültig als Zeitraum der Gründung 
das Jahr 1938 festgelegt ist. Alle im Laufe der Zeit anfal-
lenden Jubelfeste sollen auf diese Zeit basieren.  

Der 15.8.1954 ist aber außerdem ein denkwürdiger Tag 
für den Spielmannszug, weil an diesem Tage die Arbeit in 
demselben ganz besonders intensiv weiter ausgebaut und 
von da ab betrieben wurde. 

Von diesem Zeitpunkt an hat sich u.a. Herr Hermann 
Röber um den Spielmannszug große Verdienste erworben. 
Ihm ist es hauptsächlich zu verdanken, dass der Zug wieder 
lebensfähig wurde.  

Zu erwähnen ist besonders, dass Herr Röber uns über 
Jahre hinaus einen Raum für Übungszwecke zur Verfü-
gung stellte und auch sonst immer um unser Wohl und 
Wehe besorgt war. Nicht unerwähnt bleiben soll hier auch 
Herr Erich Schreiber» der sich auch lange und gern für den 
Spielmannszug eingesetzt hat und es sich nicht verdrießen 
ließ, viel seiner Zeit zu opfern, viele Wege zu machen und 
in allen Dingen um den Wiederaufbau des Zuges bemüht 
zu sein. Auch an dieser Stelle beiden Herren unseren 
Dank! 

Beim Wiederbeginn der Übungsstunden fehlte es am 
Ort an einem geeigneten Ausbilder. Es ist nicht so, dass es 
in Reckenfeld niemanden gegeben hätte, der nicht über 
das technische Können und Wissen eines Ausbilders ver-
fügen konnte, es lag vielmehr daran, dass hier wohnende 
geeignete Kräfte aus beruflichen Gründen oder Zeitman-
gel sich nicht dazu zur Verfügung stellen konnten. Zwei 
Herren aus Emsdetten wurden berufen, in den ersten Mo-
naten die Übungsstunden zu leiten. Da sie bezahlt werden 
mussten und auch die Fahrmöglichkeit von uns gestellt 
wurde, fiel die Kostenfrage doch etwas ins Gewicht.  

Von da ab übernahm Fred Riese sen. die weitere Ausbil-
dung und Führung des Spielmannszuges. Tambourmajor 
war zu dieser Zeit noch Hermann Runge dessen Vater 
schon in den ersten Jahren des Bestehen des Spielmanns-
zuges längere Zeit sein Tambourmajor war. Als Hermann 
Runge aus beruflichen Gründen seinen     Wohnort wech-
seln musste, übernahm Fred Riese den Tambourstab.  
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1955: Spielmannszug mit Werner Röber 
Quelle: N. N.  
  

 

 
1956: Der Spielmannszug ist angetreten für das Königspaar 
Heinrich Hegel und Auguste Abeler 
Quelle: N. N. 

 
1959: Spielmannszug am Deutschen Haus 
Quelle: Film Brinkmeyer 

 
Alfred Riese wird ausgezeichnet 
Quelle: Böckmann 

 

 
Aufstellung vor dem Deutschen Haus 
Quelle: Böckmann 

 
Spielmannszug mit dem „Chef“ Alfred Riese, Ende der 1950er 
Jahre 
Quelle: Böckmann 
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30.20 Verkehrsverein 
Mitte der 1930er Jahre wird der Reckenfelder Verkehrs-

verein gegründet. Einen solchen hat es bislang noch nicht 
gegeben. Zwar existierte zehn Jahre vorher mit der Wirtschaft-
lichen Vereinigung eine Institution, die sich in ähnlicher Form 
um Reckenfeld kümmerte - aber ein Verkehrsverein mit seinen 
vielfältigen Aufgaben, das ist neu. 

Im Haus C 25 treffen sich 14 Herren, die den Verkehrsver-
ein Reckenfeld e.V. gründen: Bürgermeister Fritz Peters, Fritz 
Bolte, Hans Sander, Johann Hermanns, Heinrich Schlick, Hans 
Getta, Fritz Patten, Heinrich Grobe, Heinrich Töpper, Fritz 
Jetzek, Wilhelm Stork, Johann Mans, August Sortich und Otto 
Meier. 

Bereits zwei Jahre vor der Gründung zum eingetragenen 
Verein hatte es den Verkehrsverein gegeben, allerdings ohne 
Eintrag ins Register. Das halten die Mitglieder für unbedingt 
notwendig. 
 Zum Vereinsführer und damit zum Vorsitzenden wird 
einstimmig Heinrich Schlick gewählt. Sein Stellvertreter wird 
Hans Sander. Zum Kassierer ernennt die Versammlung Fritz 
Patten und zum Schriftführer und Pressewart Hans Getta. 
Gerätewart wird Johann Hermanns. 

Als vordringliche Aufgabe sieht der neue Verein die Ver-
besserung der Straßenverhältnisse an, aber das ist ein Thema, 
das seit Gründung der Siedlung besteht und immer wieder bei 
allen möglichen Gelegenheiten aktuell ist. Sobald sich dieses 
wichtige Thema erledigt hat, wollen die Männer sich verstärkt 
um eine ansprechende Gestaltung des Dorfplatzes kümmern. 
Als nächste Aufgabe sieht der Verkehrsverein das Anbringen 
von Postkästen am ehemaligen Verwaltungsgebäude für B und 
am Deutschen Haus vor. Diese sollen um 6 um 15 und um 19 
Uhr geleert werden.  

Als absolute Notwendigkeit betrachtet der Verein auch die 
Einrichtung eines Melde- und Standesamtes in Reckenfeld. Es 
sei 400 Einwohnern der übrigen Gemeinde eher zuzumuten 
nach Reckenfeld zu kommen, als 200 Reckenfeldern, die zum 
zehn Kilometer entfernten Greven müssten. 

Als sich das Amt später gegen die Verlegung des Standesam-
tes zur Wehr setzte, schreibt der Schriftführer: „Der Vereinsführer 
geißelte das Verhalten des Amtes Greven, welches der aufstreben-
den Entwicklung Reckenfelds dauernd Schwierigkeiten bereitet. 
Empörung rief die Bekanntgabe bezüglich der Ablehnung des 
Antrages über die Errichtung eines Standesamtes hervor. Aber 
auch hierin wird der Verkehrsverein Wandel schaffen.“ 

Neben der Siedlungsgesellschaft ist es zusätzlich auch der Re-
ckenfelder Verkehrsverein, der sich immer wieder für die Ansied-
lung eines Kreditinstitutes in Reckenfeld einsetzt. 
Weitere Aufgaben sieht der Verein in der notwendigen Niederlas-
sung eines Arztes, in der finanziellen Unterstützung der beiden 
Volksschulen, in der Erfüllung eines Vierjahresplanes zum Anbau 
von Mais und in der verstärkten Werbung für Reckenfeld. 

Der Verkehrsverein in Reckenfeld macht am 18.9.1938 ei-
nen Vorschlag, der von dem Kreisleiter der NSDAP Münster-
Warendorf am 29.9.1938 abgewiesen wird. In der Ablehnung 
wird Ortsgruppenleiter Peters zusammengestaucht mit den 
Worten: „Ich erwarte vielmehr von Ihnen, dass sie als Orts-
gruppenleiter (OGL) dafür Sorge tragen, dass der Verkehrs-
verein Reckenfeld in kürzester Frist aufgelöst wird. Die Belan-
ge, die der Verkehrsverein vertritt, sind einzig und allein An-
gelegenheiten, die der Bürgermeister mit den Gemeinderäten 
zu bearbeiten hat. Teilen sie dem Verkehrsverein mit, dass sie 
seine Tätigkeit in kommunalpolitischen wie in verkehrspoliti-
schen Dingen nicht wünschen. Ich habe mit Befremden festge-
stellt, dass in Reckenfeld überall Tafeln des Verkehrsvereins 
aufgestellt sind. Die Tafeln haben zu verschwinden!“ 

(Anm.: Der Verkehrsverein hat die Kriegsjahre allerdings nicht 
überlebt. Er ist zwar nie offiziell aufgelöst worden, aber nach dem 
Krieg auch nicht mehr in Erscheinung getreten). 
 Bericht vom 10.02.1938: Durch die Initiative des 
Ortgruppenleiters der NSDAP wurde vor etwa zwei Jahren der 
hiesige Verkehrsverein gegründet. Es fanden sich einige 
Reckenfelder bereit, tatkräftig an dem Ausbau Reckenfelds 
mitzuarbeiten. Dieser kleine Kreis stand nicht meckernd 
beiseite, sondern arbeitete zielbewusst an den ihm gestellten 
Aufgaben. Wenn diese Arbeiten, rein äußerlich gesehen, nicht 
in der Lösung von Riesenproblemen bestanden, so wurden 
doch Kleinarbeiten geleistet, die zu den jetzt einsetzenden 
größeren Aufgaben unbedingt erforderlich waren. Es entspricht 
auch nicht zuletzt dem Charakter der Vereinigung durch viele 
Worte, sondern durch Taten in Erscheinung zu treten. 
 So versammelten sich dieser Tage sämtliche Mitglieder zu 
einer wichtigen Hauptversammlung. Der Vereinsführer Hein-
rich Schlick bestimmte zunächst seine Mitarbeiter; zu seinem 
Stellvertreter Hans Sander, zum Kassierer Fritz Patten, Schrift-
, Presse- und Reiseleiter Hans Getta, Gerätewart I. Hermanns, 
Blockwalter für A - I. Hermanns, für B - Wilhelm Stork, für C 
- Fritz Janda, für D - Heinrich Töpper. 
 Nach Erledigung der Kassengeschäfte gab der Vereinsführer 
bekannt, den Verein in das Vereinsregister beim Amtsgericht 
Münster eintragen zu lassen. Die Gründe zu dieser Maßnahme 
waren in der nun einsetzenden Beratung klar ersichtlich und so 
wurde einstimmig die vorgeschlagene Eintragung beschlossen. 
Um weitere Volksgenossen für den Verkehrsverein zu gewinnen, 
werden die Blockwalter demnächst bei jedem vorsprechen. Es 
wird erwartet, dass jeder, der seinem Wohnort zugetan ist, freudig 
an dieser Arbeitsgemeinschaft teilnimmt. Die folgende Ausspra-
che zeigte, welche Aufgaben in der nächsten Zeit zu lösen sind. 
Die Unterstützung der Schuljugend, die im Rahmen des Vierjah-
resplanes die ihr zugewiesenen Grundstücke mit Mais usw. be-
setzt, wird im kommenden Jahre noch umfangreicher.  Die ein-
heitliche und sinngerechte Umbenennung sämtlicher Straßen wird 
in nächster Zeit erledigt. Ferner um die Verschandelung des Orts-
bildes durch wilde Reklame oder sonstigen Ankündigungen an 
unpassenden Stellen zu unterbinden, wurde die Beschaffung von 
fünf Anschlagstafeln beschlossen. Diese werden an geeigneten 
Stellen aufgestellt. Die Unsitte, jeden Pfahl usw. mit Zettel und 
Zettelchen zu versehen, hört, unter Androhung von Polizeistrafen, 
auf. Die für den Sommer von der Siedlergemeinschaft geplante 
Preisschau sämtlicher Reckenfelder Häuser und Gärten, soll durch 
Prämien weitgehend gefördert werden. Die Bevölkerung soll 
durch diese Maßnahmen angespornt werden, ebenfalls an der 
Verschönerung des Dorfbildes mitzuhelfen. Weitere Arbeiten 
wurden noch besprochen, deren Bekanntgabe noch verfrüht ist  

Bericht vom 1.7.1938: 
Arbeitstagung des Ver-
kehrsvereins e. V. Ges-
tern versammelten sich 
die Mitarbeiter des Re-
ckenfelder Verkehrsver-
eins e. V. im Deutschen 

Haus zu einer Arbeitstagung. Hier ist das vordringliche Prob-
lem die Straßeninstandsetzung. Obwohl die angefahrenen 
Steine monatelang angefahren wurden, wartet die Bevölkerung 
auf die Fertigstellung der Straßen. Der Verkehrsverein wird 
sich dieser Aufgabe besonders widmen. Mit Rücksicht auf die 
zahlreichen Kriegsbeschädigten, Arbeitsopfer, Arbeitsdienst-
abteilung, Kindergarten und die große Entfernung bis zum 
nächsten Arzt wird auch versucht, für Reckenfeld einen Arzt 
zu bekommen. 
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30.21  Versehrtensportgemeinschaft (VSG)  
Quelle: Aus einer Chronik zum 40-jährigen Bestehen von Lars-Hendrik Meyerhoff 
Gründung 

Im Frühjahr 1957 haben sich die sieben Kameraden 
Ernst Huff, Hans Belling, Georg Schiwon, Erich 
Sabrowski, Kurt Niedrich, Ludger Niehoff und Bernhard 
Rautenberg zusammengesetzt, um eine Versehrtensportge-
meinschaft zu gründen. Obwohl Reckenfeld keine Turnhal-
le hatte, haben sie Dank des großzügigen Entgegenkom-
mens des Gastwirtes Bernhard Bockel -Rickermann im 
Saale trainieren können. Die ersten Turnhemden wurden 
selbst genäht. Ludger Niehoff besorgte bei seinem Arbeit-
geber den Hemdenstoff, Richard Nieber schnitt die Hemden 
zu und die eigenen Frauen mussten ihre Nähkünste bewei-
sen. Der Landesverband steuerte mit großzügiger Hilfe an 
Sportgeräten zum Gelingen bei.  

Nach der Gründung der Gemeinschaft ging es vor allem 
um die Anerkennung durch das Versorgungsamt, wobei die 
fehlende Turnhalle einen Schwierigkeitsfaktor darstellte. 

Durch die beengten Trainingsmöglichkeiten fuhren die 
Sportler oft zu den benachbarten VSG‘en zum Training. 
Samstags und sonntags waren sie dann bei den Turnieren. 
Ob in Lengerich, Gronau, Münster oder Burgsteinfurt, sie 
waren guter Dinge und lernten dazu.  

1959 in Osnabrück war die VSG aus Reckenfeld dann 
zu ersten Mal Pokalgewinner. Es kamen noch einige Siege 

und Pokalgewinne in Lengerich, Münster, Warendorf und 
Hagen hinzu. 
So hart in jedem Spiel um jeden Punkt gekämpft wurde, 
nach dem Spiel waren doch alle Sieger und man saß so 
manche Stunde in kameradschaftlicher Runde zusammen, 
debattierte und feierte.  
Als Ansporn stiftete die damalige Olympia-Siegerin im 
Kugelstoßen – Marianne Werner – einen Pokal für Sitzbal-
ler.  

Am 9. April 1958 teilte der RP der Stadtverwaltung mit, 
dass der Erweiterungsbau (1. Bauabschnitt) der katholi-
schen Volksschule in Reckenfeld und die Turnhalle in der 
Ortsmitte gebaut werden können. Das kam bei den Versehr-
tensportlern gut an. Nun brauchten sie auf eine Stätte ihres 
sportlichen Wirkens nicht mehr lange zu warten (Anm.: Ab 
Mitte des Jahres 1960 konnte die VSG in der neuen Sporthalle 
trainieren). 
 
Neue Sportgruppen 
Neben der „Sitzballgruppe“ kamen noch die „Tischtennis-
Gruppe“ und als dritte Sportart die „Bossel-Gruppe“ hinzu.  
 

Änderung des Namens 
Im Verlauf der Jahre fand eine Umänderung des Namens 
statt: Aus ‚Versehrtensportgemeinschaft‘ wurde die ‚Be-
hindertensportgemeinschaft‘ (BSG). 

 

 
 

 

Beide Fotos: Gespielt wurde in der Turnhalle in der Ortsmitte 
Quelle: Alle von Niehoff 
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30.22 Wirtschaftliche Vereinigung 
Die Wirtschaftliche Vereinigung wurde gegründet zu dem 
Zwecke, die Belange der Reckenfelder Einwohner zu ver-
treten. Sie ist parteipolitisch und religiös neutral.  

Geitz entwickelte sich immer mehr zu einem „Vor-
mann“, er war inzwischen einer der aktivsten Vertreter der 
Reckenfelder Siedler, wirkte deshalb bei der am 25. Juli 
1928 verfassten Denkschrift der Optanten mit.  
 Mit seiner maßgeblichen Beteiligung wurde aus der 
Interessengemeinschaft der Grundeigentümer die „Wirt-
schaftliche Vereinigung“, und da die Reckenfelder Siedler 
sich in der Lokalpolitik von keiner Grevener Partei ausrei-
chend vertreten sahen, gründete Christian Geitz mit einigen 
anderen Einwohnern, die „Reckenfelder Arbeiter- u. Bür-
gerliste.“ 
 Bei der Amtswahl 1929 ist Geitz für die „Reckenfelder 
Arbeiter- und Bürgerliste“ neben Thünemann, Eckhardt und 
Hock aufgestellt. Die RBL ist die politische Vertretung der 
„Wirtschaftlichen Vereinigung.“ Die RBL profitierte von 
der Unzufriedenheit der Reckenfelder Siedler mit der EHG. 
Heftige Proteste seitens Geitz gab es, weil der ehemalige 
Lagerverwalter der EHG – Imm – zum Wahlleiter bestimmt 
wurde und auch noch im Wahllokal gewesen war. Imm war 
zu dieser Zeit Angestellter der EHG. Geitz teilte sein Un-
behagen darüber auch dem Bürgermeister Hueske mit.  
Geitz hält in den Jahren 1931 und 1932 mehrere Veranstal-
tungen u.a. als Redner in Reckenfeld ab: 

• 18.4.1931: Protest gegen die geplante Erhöhung 
der Ansiedlungsgebühren 

• 22.8.1931: Rettung aus der Krise 
• 3.12.1931: Siedlungsskandal in Reckenfeld 
• 4.3.1932:  Auf dem Marktplatz als Vertreter der 

Wirtschl. Vereinigung (Die Veranstaltung wurde 
jedoch verboten). 

 
30.23  Weitere Vereine, Gruppen und 
Institutionen (bis einschl. 1959) 
• Jugendverein der Deutschen Jugendkraft (1929) 
• Frauen- und Mütterverein (1930) mit sofort 120(!) 

Mitgliedern  
• Männerverein (1932)  
• Kirchenbauverein am 16.12.1934 

82 Personen treten sofort als Mitglieder dem Verein 
bei. Die Zahl wächst in den nächsten 14 Tagen auf 400 
Mitglieder. Als Vorstand gehen in den Wahlen hervor: 
1.Vorsitzender Rektor Lessel, Kassierer Bernhard 
Hösker, Schriftführer Lehrer Dilla. Über den Kirchen-
bau wird ein eigenes Protokoll geführt 

• CVJM-Gruppe  
Auf evangelischer Seite wäre da die CVJM-Gruppe, 
die sich in den 1950er Jahren in der Gemeinde etablier-
te 

• Kegelclub „Geselligkeit“ 
Der Kegelclub „Geselligkeit“ feiert am 6.6.27 sein 
Gründungsfest im Reckenfelder Hof, Schriftführer ist 
D. Schreiber 

• Christlicher Textilarbeiterverband Reckenfeld 
• Reichsbund der Kriegsbeschädigten Reckenfeld 

Im Mai 1927 gibt es die Ortsgruppe Reckenfeld vom 
Reichsbund der Kriegsbeschädigten, Kriegsteilnehmer 

und Kriegshinterbliebenen. Vorsitzende ist Wilhelm 
Kindermann. Getagt wird im Reckenfelder Hof 

• Theaterverein Reckenfeld 
Gegründet: 1928 

• Verband der Kriegs- und Zivilgeschädigten 
Zum 1.1.1951 lädt der Vorsitzende Ernst Huff zu einer 
Sitzung bei Brinkmeyer ein. (Anm.: Mehr dazu ist nicht zu 
finden) 

• Ziegenzuchtverein  
 Bericht vom 30.08.1935: In den letzten Jahren hat der 
Ziegenzuchtverein beachtenswerte Fortschritte zu 
verzeichnen. Die jetzige Bockstation ist beim Züchter 
Indenbirken in Reckenfeld C. Laut Beschluss in der letzten 
Versammlung veranstaltet der Verein am Sonntag im 
„Deutschen Haus“ eine Familienfeier. 
 Bericht vom 1.2.1936: Jahresversammlung der 
Ortsfachgruppe Ziegenzüchter. Recht zahlreich fanden sich 
die Ziegenzüchter zur Jahresversammlung beisammen. 
Nach den Begrüßungsworten des Vereinsleiters wurde der 
Jahres- und Deckbericht bekanntgegeben. Dem Kassierer 
wurde Entlastung erteilt. Der Kassenbestand war 
zufriedenstellend. Es wurden im Laufe des Jahres 17 neue 
Mitglieder aufgenommen. Die Zahl der Ziegen ist von 73 
auf 105 gestiegen. Es soll weiter demnächst ein Lichtbilder-
Vortrag veranstaltet werden. Darauf schloss der 
Vereinsleiter die Versammlung. 
 Bericht vom 6.04.1938: Vom Ziegenzuchtverein.  Der 
Vereinsführer hatte seine Mitarbeiter zu einer wichtigen 
Vorstandssitzung in das Deutsche Haus geladen. Neben 
anderen Fragen wurde besonders die nun anstehende 
Grasverteilung geregelt. Um eine zweckmäßige Verteilung 
durchzuführen, werden diejenigen Mitglieder, die nicht 
über genügend eigene Grasflächen verfügen gebeten, sich 
bis spätestens zum 1. Mai d. J. bei dem zuständigen 
Blockwart zu melden. (Für A bei Nolting, B bei Klein, C 
bei Bosse und D bei Fritz Becker). Wer diesen Termin 
versäumt, kann bei der Grasverteilung nicht mehr 
berücksichtigt werden. Dann wurde beschlossen, am 8. Mai 
d. J. eine größere Mitgliederversammlung im Deutschen 
Haus durchzuführen. Zu dieser Versammlung sind die 
Herren Tchenscher (Recklinghausen) und Beyer (Münster) 
gewonnen, die im Rahmen eines interessanten 
Lichtbildvortrages über die Wichtigkeit einer intensiven 
und planmäßigen Haltung unserer Tiere, unter besonderer 
Berücksichtigung der Stellung im Vierjahresplan, sprechen. 
Nach Erledigung weiterer Angelegenheiten erreichte die 
Sitzung ihr Ende. (Anm.: Obwohl vor 1935 gegründet wird in 
allen Berichten des Ziegenzuchtvereins niemals der Name Joseph 
Lihl erwähnt, obwohl der als „Ziegenopa“ bekannte, ein 
Ziegenzüchter gewesen sein soll). 
• Kaninchenzucht 
 Bericht vom 23.08.1938: Die Kaninchenzucht in 
Reckenfeld ganz groß 
Die Vorliebe für Kaninchen ist hier in Reckenfeld ganz 
besonders groß. Fast jeder Siedler ist im Besitz dieser klei-
nen Haustiere, um die Abfälle von Haus und Garten 
zweckmäßig auf diese Weise zu verwenden. Das Halten 
von Kaninchen ist heute mit Rücksicht auf den Vier-
jahresplan von ganz besonderer Bedeutung. Einmal werden, 
wie schon erwähnt, die Haus- und Gartenabfälle zweckmä-
ßig verwertet, auf der anderen Seite erhalten wir zusätzli-
ches Fleisch und Felle, von einigen Rassen sogar kostbare 
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Wolle. Gerade die feine Wolle der Angorakaninchen muss-
te bisher fast restlos gegen Hergabe von kost-baren Devisen 
vom Ausland bezogen werden. Genannte Gründe sind wohl 
dafür maßgebend, dass sich die Kaninchen ganz besonderer 
und überaus zahlreicher Beliebtheit erfreuen. 
Und so war es selbstverständlich, dass die Monatsversamm-
lung des Kaninchenzuchtvereins W. 42 Reckenfeld, welche 
im Vereinslokal Rickermann am Bahnhof stattfand, recht 
gut besucht war. Der Vereinsführer Holzenkämpfer begrüß-
te zunächst die Erschienenen. Dann gab er bekannt, dass 
nunmehr der Vereinsrammler (weiße Wiener) beschafft ist. 
Als Halter dieses Tieres wurde das Mitglied Franz Bruns, 
Ortsteil C 42, von der Versammlung bestätigt. Das Deck-
geld pro Häsin beträgt nach den Reichsrichtlinien 0,30 RM. 
Entgegenkommenderweise soll auch Nichtmitgliedern der 
Rammler für ihre Häsinnen zur Verfügung gestellt werden. 
 Bekanntlich gewährt der Staat bei Errichtung von Klein-
tierställen eine entsprechende Beihilfe. Der Vereinsführer 
machte die Mitglieder mit der Voraussetzung zur Gewäh-
rung dieser Beihilfen bekannt. Darauf wurden einige dies-
bezügliche Anträge gestellt. Ferner wurde beschlossen, in 
der Versammlung am 17. September, 17 Uhr bei Ricker-
mann, ein Angorawerbescheren durchzuführen. Der Eintritt 
ist kostenlos und wird insbesondere die Frauen interessie-
ren; jeder Volksgenosse ist daher schon jetzt freundlichst 
eingeladen. Diese Veranstaltung hat den Zweck, weitere 
Freunde für unser Kaninchen zu werben. Nachdem dann 
einige Neuaufnahmen wiederum getätigt wurden, sprach 
der Vereinsführer über das Thema „Stallbau und Kanin-
chenzucht im Rahmen des Vierjahresplanes.“ Die Mitglie-
der verfolgten diese Ausführungen mit verständlichem 

Interesse und der eine oder andere konnte so manchen Rat-
schlag mit nach Hause nehmen. Zum Schluss bat er noch 
alle Mitglieder, stets pünktlich zu den Veranstaltungen zu 
erscheinen, da jeder in diesen nur lernen kann. 
• Brieftaubenzucht 
 Bericht vom 19.07.1938: Brieftaubenzucht. Bei dem 
letzten Preisflug von Schneidemühl (650 km) konnte der 
Brieftaubenverein „Gut Flug“ durch den Schlag H. Sirk 
einen Sieger melden. Das Interesse am Brieftaubensport 
gewinnt hier immer mehr an Boden und findet durch den 
steten Zugang von Mitgliedern erfreulichen Ausdruck. So 
wird in der nächsten Zeit mit den Vorflügen der Jungtiere 
begonnen, so dass später eine größere Anzahl Tiere 
geschickt werden kann. 
 

 
Postkarte von Schneidemühl. 1917 
Quelle: Brockötter, Schmedehausen 

 
 

 

30.24 Versammlungsorte von Vereinen etc.  
Und zwar zu Zeiten und direkt danach als die polnischen DPs in Reckenfeld waren (1945-1950) 

Datum der Veran-
staltungen 

Verein Festlokal 

19.8.1947 KPD Runge Beckermann 
30.9.1947 Gemischter Chor Vors. Herm. Wähnelt Beckermann 
9.1.1948 NVS Verhülsdonk  Beckermann 
17.1.1948 Deutscher Gewerkschaftsbund, Ballmann, B21 Beckermann 
7.2.1948 Gemischter Chor Reckenfeld, Vors Rückbeil, C6 Beckermann 
8.2.1948 SCR Vors. Röber Beckermann 
10.2.1948 KPD Vors. Runge Beckermann 
29.3.1948 SCR Vors. Röber Beckermann 
4.4.1948 KPD Vors. Runge Beckermann 
18.4.1948 SCR Vors. Röber Beckermann 
17.4.1948 Riese, Alfred ohne Vereinsnennung Beckermann 
25.4.1948 Riese, Alfred; jun. Beckermann 
1.5.1948 KPD Reckenfeld Vors. Runge (nachmittags) Beckermann 
1.5.1948 Sportclub Greven! (abends) Beckermann 
2.5.1948 Riese, Alfred  Ohne Angabe 
8.5.1948 FDJ Dyttko Beckermann  
23.+24.5.1948 SPD Früsner?, Fritz C 66 Beckermann 
Ende der Eintragungen bei Beckermann, weil das Deutsche Haus durch die DPs besetzt war  
 
Hinweis: Es fehlen die Daten von 1949 und zu Beginn des Jahres 1950 

Datum der Veran-
staltung 

Verein Festlokal 

9.9.1950 SCR, Vorsitzender Lichtenstein Rickermann 
16.+17.9.1950 Männergesangverein Liedertafel 

(1. Eintragung vom MGV) 
Brinkmeyer! (Erste Veran-
staltung nach Polenabzug) 

7.10.1950 Laienspielschar  Brinkmeyer 
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(1. Eintragung der Laienspielschar) 
1.10.1950 Katholische Jugend  

(1. Eintragung der katholischen Jugend) 
Rickermann 

21.10.1950 Gemischter Chor - Herbeck  
(1. Eintragung in dieser Liste)  

Brinkmeyer  

11.11.1950 ReKaGe  
(1. Eintragung in dieser Liste) 

Brinkmeyer 

1.1.1951 Kriegs- und Zivilgeschädigte – Vors. Ernst Huff 
(1. Eintragung) 

Brinkmeyer 

 
30.25  Parteien  
30.25.1  CDU-Ortsverein 
Quelle: Website der CDU 
Die Suche nach einem genauen Gründungsdatum war leider 
vergebens, denn ein Protokoll oder ähnliches fehlt. Die 
Gründer hatten damals bei den chaotischen Zuständen der 
ersten Nachkriegszeit und der Räumung halb Reckenfelds 
wohl andere Sorgen als die Führung ausgiebiger Akten. 
 Es gibt ein Schreiben des britischen Kreiskommandan-
ten vom 20.08.1945, in welchem er kurz und bündig mit-
teilt, dass Parteien wieder zugelassen und Wahlen stattfin-
den sollten und es wurde ein Bericht des damaligen Rektors 
und späteren Pastors Müller gefunden, in welchem dieser 
niedergeschrieben hat, am 20.01.1946 habe eine interne 
Besprechung wegen Gründung einer „Christlichen Partei 
Ortsgruppe“ stattgefunden. Wörtlich: „Der Rektor (also er) 
hat an den ersten Besprechungen teilgenommen, bis die 
christliche Partei stand.“ 
 
Wie waren nun die Verhältnisse nach Kriegsende?
 Ostern 1945 - 01.04.1945 - war in Reckenfeld mit dem 
Einmarsch und nach einigen wenigen Einschüssen aus 
Panzergranaten der Krieg zu Ende. Schon im Mai 1945 
kam die Quittung, denn am 16.05.45 musste der halbe Orts-
teil geräumt werden. Es wurde ein Lager für Polen einge-
richtet, sogenannte DPs, die vor ihrer Rückführung in ihre 
Heimat hier untergebracht wurden. Die Militärregierung 
hatte den Bäckermeister Hermann Heimsath zum Bürger-
meister bestimmt. Alle Bemühungen der Kirchen, des Bür-
germeisters, Männern und Frauen der ersten Stunde halfen 
nichts, die Räumung wurde angeordnet, nur die Modalitäten 
z.B. Termine und Zeitabläufe konnten beeinflusst werden. 
Es begann die Zeit der Hilfsausschüsse, Wohnungskommis-
sionen und Entnazifizierungsausschüsse.  
 Die Bürgermeister der ersten Nachkriegszeit hatten 
viele Aufgaben. Sie mussten für die wirklich notleidende 
Bevölkerung sorgen und durften dem Militärkommandan-
ten nicht zu nahe treten, denn dann erreichten sie nichts 
mehr. 
 Die äußeren Bedingungen waren ungünstig. Einmal 
schrieb der Bürgermeister an die Militärregierung, ob er 
wohl ein von der Wehrmacht bei Beckermann zurückgelas-
senes Auto bekommen könne. Es habe zwar keine Räder, 
aber man werde für die Gangbarmachung selbst sorgen. Der 
Ausgang dieser Angelegenheit ist leider nicht dokumentiert. 
 Am 17.07.1945 benannte der Bürgermeister dem Amts-
bürgermeister Oberregierungsrat Braschoss Personen für 
einen Gemeindebeirat links der Ems. Von der Militärregie-
rung wurden dann berufen und bestätigt: Franz Sperling, 
Gerhard Thünemann, Richard Woblick und Hermann 
Heimsath benannt als „Chairman.“ Von Parteizugehörigkeit 
war nicht die Rede, man kann jedoch davon ausgehen, dass 

damals schon Zentrum, SPD und auch die neue Kraft CDU 
zu erkennen war. Auffällig: es fehlte die KPD. 
 Am 23.01.1946 berief die Militärregierung Herrn Philip 
Runge als Gemeindebeirat. Er wurde am 24.02.1946 einge-
führt. 
Die täglichen Probleme waren:  
• geräumter Ortsteils  
• Übergriffe der Bewohner des DP-Lagers  
• Wohnungsnot  
• menschenunwürdige Unterbringungen  
• Bitten um Zuteilung von Pferdefutter  
• beschlagnahmte Wohnungen und Räume  
 Am 15.09.1946 kam es dann zur 1. Wahl in links der 
Ems, gewählt wurden 8 CDU, 4 SPD und 3 Zentrum. Es 
fehlte wiederum die KPD. Aus Reckenfeld wurden ge-
wählt: Grohe, Woblick, Kleffken und Eixler, also alle 4 
SPD-Vertreter im Rat. Für die CDU Max Eisele, Josef 
Beckermann. Bürgermeister für links der Ems wurde der 
Bauer Howest-Engberding. 
Vorsitzender der CDU war seit der Gründung Anfang 1946 
Adolf Schütt. 
Von 1946-1948 vertrat Josef Bender die CDU Reckenfeld 
in der Amtsvertretung. Kaspar Scharpenberg vertrat die 
CDU im Kreistag. Die Sorgen und Nöte bleiben die glei-
chen. Nachdrücklich setzten sich unsere Vertreter auf allen 
Ebenen für die Räumung des Lagers ein. Die Reckenfelder 
CDU bemühte sich auch darum, dass der Bürgermeister aus 
dem Ortsteil Reckenfeld kommen sollte und nicht mehr aus 
der Bauernschaft. 
 Im Herbst 1947 war das dann soweit, gewählt wurde als 
Bürgermeister Anton Massing, der am 03.08.1947 auch 
schon den Vorsitzenden der CDU abgelöst hatte. Der Vor-
stand bestand damals aus: 
• Massing, 1. Vorsitzender  
• Eisele, 2. Vorsitzender  
• Scharpenberg, Schriftführer  
• Rolfes, Kassierer  
und den Beisitzern Ballmann, Bender, Simon und Frau 
Hagen. 
 Die alten Akten deuten auf Probleme mit einigen Vor-
standsmitgliedern hin, die dazu führten, dass die Herren 
Schütt und Massing wohl zum Zentrum übertreten. Nach 
innerparteilichen Querelen und relativ kurzer Amtszeit des 
Vorsitzenden Massing wurde der Vorstand am 16.02.01948 
neu gewählt: 
• Scharpenberg, 1. Vorsitzender  
• Heinrich, 2. Vorsitzender  
• Wagner, Schriftführer  
• Rolfes, Kassierer  
 Schon am 06.05.1948 löste Karl Bayer den Schriftführer 
Wagner ab. Intensiv wurden vom neuen Vorstand alle poli-
tischen Ebenen eingeschaltet, um die Räumung, das Haupt-
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anliegen, zu erreichen. Es wurden Schreiben an den Land-
tagspräsidenten Gockeln gerichtet, Treffen mit dem Minis-
terpräsidenten Arnold in Rheine auf Vermittlung des Kreis-
geschäftsstellenleiters Rook in Rheine arrangiert und alle 
Verbindungen genutzt. 
Umfangreich bereitete der Vorstand dann die Wahlen am 
17.10.1948 vor. 
Gewählt wurden: 
• Walter Heinrichs  
• Kaspar Scharpenberg CDU  
ferner: 
• Friedrich Grohe  
• Auguste Stäblein SPD  
alle in direkter Wahl und über die Reserveliste nun erstma-
lig Philip Runge für die KPD. Bürgermeister wurde Kaspar 
Scharpenberg CDU, der auch Vorsitzender der Partei blieb. 
In die Amtsvertretung wurden 
• Scharpenberg CDU  
• Grohe SPD  
• Brinkmeyer Zentrum  
• Rolfes   
gewählt und in den Kreistag Kaspar Scharpenberg. 
 In dieser Zeit fielen die Währungsreform und der Um-
tausch des Geldes in den Räumen des Geschäftes Schlick. 
Ende 1949 kam dann die erlösende Zusage der Räumung zu 
Weihnachten 1949. Natürlich brachte das für den Bürger-
meister erhebliche, wenn auch erfreuliche Arbeit: jedes 
beschlagnahmte Haus wurde einzeln abgenommen und 
freigegeben nach Besichtigung durch den britischen Ver-
bindungsoffizier und den Bürgermeister jeweils mit Proto-
koll. Die Beseitigung des Nachlasses der Polen nahm viel 
Zeit in Anspruch. Der Müll türmte sich an den Straßen und 
die Häuser mussten durch einen Kammerjäger von Unge-
ziefer befreit werden. Aber was war das gegen die Freude 
über die Räumung des Lagers. Die Räumung wurde im Mai 
1950 mit einem großen Volksfest gefeiert - 5 Jahre nach 
dem Befehl zur Räumung. 
Die Probleme, die damals in Generalversammlungen be-
sprochen wurden, waren sehr grundsätzlicher und lebens-
notwendiger Art: 
• Besetzung einer Arztstelle und Errichtung einer Apo-

theke  
• Straßenerneuerung  
• Straßenbeleuchtung  
• Müllabfuhr  
• Ungezieferbekämpfung  
• Fernsprechstelle  
• Bekanntmachungstafeln  
• Überschwemmung der Wege in B  
• Feststellung der von den Polen hinterlassenen Schäden  
 Im Dezember 1950 wurde mit der Planung für den da-
maligen Dorfplatz begonnen und die sogenannte alte Schule 
an der Grevener Straße wurde renoviert. Auf der General-
versammlung am 19.03.1950 wurde der Bau einer Straße 
nach Emsdetten begrüßt und die Frage der Eingemeindung 
nach Greven sehr reserviert aufgenommen. Wasserversor-
gung wurde als wichtiger Vorteil bezeichnet.1951 wurde 
der Parteivorstand bestätigt. In der damaligen Zeit wurden 
viele Projekte angedacht. Man konnte schon wieder andere 
als nur lebensnotwendige Dinge angehen: 
• die Leichenhalle war fertig  
• der Ausbau des Dorfplatzes wurde begonnen  

• die Grundschule wurde umgebaut.  
 Das Jahr 1952 brachte in der Partei erhebliche Verände-
rungen: der 1. Vorsitzende und Bürgermeister Scharpen-
berg starb im September 1952.  
 Am 10.08.1952 war der Zusammenschluss Greven links 
der Ems und rechts der Ems mit dem Stadtkern wirksam 
geworden. Damit war die Selbständigkeit beendet, die fol-
genden Bürgermeister hatten die Funktion eines Stellvertre-
ters, bzw. Vorsitzenden des Bezirksausschusses und damit 
eine wesentlich schwächere Position.  Von der Partei wur-
de Karl Bayer zum Vorsitzenden gewählt und bekleidete 
dieses Amt bis Ende 1976, damit war er - am 06.05.1948 
erstmals in den Vorstand gewählt -, über 28 Jahre im Vor-
stand tätig. 
Bei der Kommunalwahl im November 1952 wurden ge-
wählt: 
• Lothar Fabian  
• Heinrich Brinkmeyer CDU  
ferner: 
• Fritz Grohe  
• Auguste Stäblein SPD  
 Auch in die Amtsvertretung wurden beide CDU-
Vertreter direkt gewählt. In den Kreistag gewählt wurde 
August Ernst. Lothar Fabian wurde stellvertretender Bür-
germeister, Quasi für Reckenfeld und bleib es bis 1969. 
 Mit dem Zusammenschluss der Grevener Gemeinden 
außer Gimbte, zu einer Stadt waren auch für das politische 
Leben einschneidende Veränderungen eingetreten. Die 
selbständige Gemeinde links der Ems mit einem Bürger-
meister aus dem Siedlungsschwerpunkt Reckenfeld hatte 
naturgemäß bessere Einflussmöglichkeiten. Die vorher 
üblichen Verwaltungstätigkeiten des Bürgermeisters wur-
den abgeschafft, er hatte auch kein Dienstsiegel mehr. Un-
sere Ratsvertreter mussten sich im neuen Stadtparlament 
durchsetzen, was ihnen auch gelang. Viele Projekte wurden 
in den 50er und 60er Jahren angegangen und fertiggestellt 
z.B. 
• die Erweiterung der Grundschule um 4 Klassen  
• das Projekt Entwässerung mit dem Grabensystem  
• die Verbesserung der Straßenverhältnisse und der Stra-

ßenbeleuchtung  
• Bemühungen um Arbeitsplätze durch Ansiedlung von 

Betrieben  
• Ausweisung von Baugebieten, insbesondere der Heim-

stättensiedlung  
• Sportplatzbau.  
Am 28.10.1956 wurden dann in den Rat Heinrich Wilde-
mann direkt und Lothar Fabian über die Reserveliste ge-
wählt. Frau Stäblein von der SPD hatte sich mit 4 Stimmen 
Vorsprung durchgesetzt. Lothar Fabian wurde auch in den 
Kreistag gewählt. 

 
Caspar Scharpenberg 

 
Lothar Fabian 
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Heinrich Brinkmeyer 

 
Heinrich Wildemann 

 
 
 
 

 

30.25.2  SPD-Ortsverein  
 

 
Friedrich Grohe 

 

 
Bernhard Kleffken 

 
 

SPD-Ratsfrauen und -herren des Ortsvereins Reckenfeld 
1946: Friedrich Grohe, Bernhard Kleffken, Richard Woblick 
1948: Friedrich Grohe, Auguste Stäblein 
1952: Friedrich Grohe, Auguste Stäblein 
1956: Friedrich Grohe, Auguste Stäblein 
Quelle: StaG  
 
(Anm.: Der SPD-Ortsverein hat sich Anfang der 1960er Jahre gegründet) 
 
 
  

 
Sie gehörte zu den Persönlichkeiten im politischen Umfeld in Reckenfeld 
Quelle: Knieps  
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30.26  Kirchenchöre 
30.26.1  Evangelischer Kirchenchor 
Quelle: Chronik Evangelischer Kirchenchor 
 Im Jahre 1929 wurde der Chor der Erlöserkirche zu 
Reckenfeld von Herrn Franz Sperling und Herrn Pastor 
Brune gegründet. Er erhielt den Namen: „Evangelischer 
Kirchenchor Reckenfeld.“ 
 Es fand sich eine kleine Gruppe von Sängerinnen und 
Sängern, die sich unter der Leitung des Dirigenten und 
Lehrers der evangelischen Schule Heinrich Konermann, bis 
zum Jahre 1934 zu einem leistungsfähigen Chor entwickel-
te. Nach ihm leiteten Willi Kleine-Döpke und Frau Brö-
cking. seine spätere Ehefrau, den Chor. 
 Während des Krieges ruhte die Chorarbeit. Im Jahre 
1946 übernahm Rudolf Baehr das Dirigat und den Vorsitz 
des Chores.  
 Unter seiner Leitung erlebte der Chor einen starken 
Aufwärtstrend. So wurden nicht nur hier vor Ort regelmä-
ßig geistliche und weltliche Konzerte gegeben, sondern 
auch außerhalb unserer Gemeinde, z. B. im Kurhaus zu Bad 
Oeynhausen. Von 1954 - 1958 war Richard Nieber l. Vor-
sitzender des Chores. Danach übernahm Herr Falkenreck 
bis zum Jahre 1983 das Amt des 1. Vorsitzenden. 

 
Dirigent: Rudolf Baehr 
Quelle: Evangelische Kirchengemeinde 
 

 
Auftritt im Deutschen Haus mit dem Dirigenten 
Rudolf Baehr 
Quelle: Evangelische Kirchengemeinde 
 

 
Evangelische Kirchenchor, 1958 
Quelle: Evangelische Kirchengemeinde 

 
1954: 25 Jahre evangelischer Kirchenchor 
Quelle: Evangelische Kirchengemeinde 
 

 
Der Chor tritt im Deutschen Haus auf 
Quelle: Evangelische Kirchengemeinde 
 

 
Ein Ausflug der Sänger und Sängerinnen 
Quelle: Evangelische Kirchengemeinde 
 

 
Zahlenmäßig ein starker Kirchenchor, 1954 
Quelle: Evangelische Kirchengemeinde 
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30.26.2  Katholischer Kirchenchor  
Quelle: Chronik 70 Jahre St. Franziskuschor – Auszüge  
 1929 erhielt die Gemeinde Ihren ersten Seelsorger, 
Rektor Anton Hommel. Somit formierte sich langsam, aber 
doch zielstrebig das Gemeindeleben. So wurde auch der 
Wunsch, einen Kirchenchor zu gründen, zielstrebig ver-
folgt. Am 22.04.1929 war es dann soweit: 10 Männer grün-
deten den St. Franziskus Kirchenchor. Zum Dirigenten 
wurde Josef Pingsten, Lehrer an der Herberner Schule, 
ernannt. Erster Vorsitzender wurde August Reinert. Zum 
Probenlokal wurde die Gaststätte zum Heidefrieden-
Bockel-Rickermann gewählt. Probe: Jeden Sonntag um 
11:00 Uhr. 
 Am 23.06.1929 wurde angeregt eine Damenabteilung zu 
gründen. Da man sich nicht auf einen gemischten Chor 
einigen konnte, probten beide Chöre für sich, das gleiche 
Liedgut welches zu den Festtagen gemeinsam 4-stimmig 
vorgetragen wurde. Am 05.10.1930 feierte die Rektorats-
gemeinde ihr 4. Patronatsfest. Pfarrer Schlotmann feierte 
mit der ganzen Gemeinde das Festhochamt, welches von 
den beiden Chören mit einer 4-stimmigen Messe für ge-
mischte Chöre mitgestaltet wurde. 
 Dieser erste gemeinsame Auftritt wurde mit viel Freude 
der Gottesdienstbesucher aufgenommen. Immer wieder 
wurde der Zusammenschluss des Männerchores und der 
Damenabteilung diskutiert, obwohl es ihn in der Praxis 
schon gab. In der Versammlung am 13.08.1932 war es dann 
soweit. Der Männerchor und die Damenabteilung schlossen 
sich zu einem gemischten Chor zusammen. Leider traten 
einige Herren aus dem Chor aus. So auch unter anderem der 
Vorsitzende August Reinert. 
 Zum neuen Vorsitzenden wurde Josef Beckermann 
gewählt. Er appellierte an alle Mitglieder dem Chor die 
Treue zu halten und für neue Mitglieder zu werben. Der 
Chor zählte 24 Mitglieder. Dirigent blieb Josef Pingsten. 
Neben dem kirchlichen sollte auch das weltliche Singen 
nicht zu kurz kommen. Der Jahresausflug, das Patronats-
fest, das Kappenfest, aber auch der Liederabend mit Sket-
chen und Vorträgen sollten zur Geselligkeit der Gemein-
schaft beitragen. 
 Im Jahre 1934 vollzog sich der erste Wechsel der Seel-
sorger. Der erste Rektor verließ die St. Franziskusgemeinde 
zum großen Bedauern der Gemeindemitglieder. Doch sein 
Nachfolger Rektor Lessel war wie sein Vorgänger und 
konnte auf die Ihm anvertrauten Gemeindemitglieder zuge-
hen. Die Gemeinde wuchs langsam aber stetig, so dass die 
Kirche an der heutigen Industriestraße zu klein wurde. So 
ging man daran, ein neues Gotteshaus zu planen und zu 
bauen. 1936 war es dann soweit. Am 23.02.1936 wurde der 
erste Spatenstich getätigt und in einer Rekordzeit von 
knapp 8 Monaten wurde das neue Gotteshaus durch den 
Bischof von Münster Klemens August an Graf von Galen 
am 18. Oktober 1936 eingeweiht. 
 Der St. Franziskuschor hatte sich hierfür besonders 
vorbereitet. Eine neue Lateinische Messe von J. Scheel 
wurde einstudiert. Die Darbietung des Chores war ein vol-
ler Erfolg für den Chor, sowie für seinen Chorleiter Josef 
Pingsten, aber auch zur Erbauung der Festgemeinde. „Gott 
zur Ehre. Den Menschen zur Freude!“ 
 Im Jahre 1939 verließ Rektor Lessel die St. Franziskus-
gemeinde. Am 14.05.1939 stellte sich der neue Rektor 
Wilhelm Müller beim Kirchenchor vor. 1940 legt der Mit-
begründer und Dirigent, Josef Pingsten sein Amt nieder. 

Hatte er doch die Pionierarbeit im Aufbau des Kirchencho-
res geleistet. Als neuer Chorleiter konnte Hermann Schröer 
verpflichtet werden. Doch für den Kirchenchor wurde es 
immer schwerer 4-stimmig zu singen, denn immer mehr 
Männer wurden als Soldat eingezogen. So auch der neue 
Chorleiter Hermann Schröer. Bei Festlichkeiten half Fritz 
Haber, Lehrer und Chorleiter in Greven dem Kirchenchor. 
So ging auch das Bestehen und Singen des Chores weiter. 
Als nun fast alle Männer fort waren, hielten die Damen den 
Chor aufrecht und sangen unter der Leitung von Fräulein 
Thiel aus Münster. Nach dem Krieg 1945 meldeten sich 
einige Männer, die aus der Gefangenschaft entlassen wur-
den beim Chor zurück. Einige waren im Krieg gefallen, so 
auch der Chorleiter Herrmann Schröer.  
 1947 übernahm Josef Koch, Lehrer an der Herberner 
Schule den Dirigentenstab des Kirchenchores. In seiner 
Vorstellung appellierte er an alle Mietglieder, pünktlich und 
regelmäßig zur Probe zu erscheinen und für den Chor die 
Werbetrommel zu rühren. Seine Devise lautete: „Ein Chor 
muss gefordert werden, damit er nicht verkümmert, denn 
was verkümmert stirbt auch bald ab!“ 
 1950 stieg die Mitgliederzahl auf 52 Sängerinnen und 
Sänger. Der Vorsitzende Gerhard Thünemann legte sein 
Amt aus gesundheitlichen Gründen nieder. Zum Nachfolger 
wurde Martin Parnitzke gewählt. Die Chorarbeit ging wei-
ter. Vorbereitet wurde das Adventsoratorium für Sprecher, 
Soli, Chor und Volksgesang mit Orgelbegleitung von 
Gerhard Hoischen. „Freue dich, Christkind kommt bald!“ 
Am 3 Adventssonntag, der 16.12.1951 um 16:00 Uhr war 
es soweit. Die Kirche war voll besetzt. Es war eine große 
Feierstunde, so der Chronist. 
 Im Jahr 1952 wurden 78 Proben abgehalten, die Beteili-
gung der Sängerinnen und Sänger lag bei 72%. Da einige 
Schichtarbeit hatten, war das eine sehr gute Beteiligung. 
 Am 27.12.1953 feierte Rektor Wilhelm Müller sein 25-
jähriges Priesterjubiläum. Das Levitenhochamt wurde vom 
Chor mitgestaltet. Am Nachmittag war die kirchenmusika-
lische Andacht mit Übergabe der neuen Orgel, die der Or-
ganist Heinz Diekamp aus Münster vorstellte. Es war ein 
großer Tag für die Gemeinde, aber insbesondere für den 
großen Gönner des Chores Rektor Wilhelm Müller. 
 In der Generalversammlung am 14.02.1954 legte der 
Vorsitzende  Martin Parnitzke sein Amt nieder. Zu seinem 
Nachfolger wurde  Georg Schmidt gewählt. Im Grußwort 
bat der Chorleiter Rektor Koch (er war mittlerweile zum 
Rektor der Josefschule in Greven gewählt worden) in die-
sem Jahr besonders eifrig zu den Proben zu kommen, da am 
10.10.1954 das 25-jährige Bestehen des St. Franziskuscho-
res gefeiert werden soll. 
 Der 10.10.1954 war in der Tat ein Tag der Chormusik. 
Im Levitenhochamt, an dem auch der Mitbegründer  Rektor 
Anton Hommel teilnahm, sang der Chor die „Missa secun-
da“ von H.L Haßler. Um 14:0 Uhr Empfang der auswärti-
gen Chöre am Bahnhof und anschließend großer Festzug 
zur Kirche. 14:30 Uhr Festandacht gestaltet von den Kir-
chenchören des Dekanates Greven. Damit noch nicht ge-
nug. 16:30 Uhr Festkonzert aus Anlass des 25-Jährigen 
Bestehens der Rektoratsgemeinde und des Kirchenchores 
im Saale des „Deli-Theaters“ (Deutsches Haus). Zum An-
schluss lud der Jubelchor zur Jubelfeier im Saale Brink-
meyer „Deutsches Haus“ ein. An diesen Feierlichkeiten 
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nahmen 452 Sängerinnen und Sänger teil. 
 Ende 1955 legte der Vorsitzende  Georg Schmitt sein 
Amt nieder. Am 09.10.1956 wurde Gerd Strotmann zum 
Vorsitzenden gewählt. 
 Am 21.10.1956 wurde die Rektoratsgemeinde St. Fran-
ziskus zur selbstständigen Pfarre erhoben. Der erste Pfarrer 
Wilhelm Müller wurde durch den Dechanten Hackfurth 
eingeführt. Das Levitenhochamt wurde von den Pfarrern 
der 4 Grevener Gemeinden Pfarrer und Dechant W. Hack-
furth; Pfarrer Werner Heukamp, St. Marien; Pfarrer Josef 
Althof, St. Josef; Pfarrer Wilhelm Müller, St. Franziskus 
gehalten. Das Levitenhochamt wurde vom Chor und der 
Gemeinde mitgestaltet. 
 

 
1929: Gründungsjahr  
Quelle: Böckmann  
 

 
Quelle: Böckmann 
 

 
Quelle: Böckmann 
 

 
Quelle: Böckmann 

 
Quelle: Böckmann 
 

 
Josef Koch, Dirigent 
Quelle: Böckmann 
 

 
Quelle: Böckmann 
 

 
1957 mit Pfarrer Müller und Dirigent Koch  
Quelle: Böckmann 
 

 
Quelle: Böckmann 
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31 Soziale Einrichtungen  
31.1 Arbeiterwohlfahrt Ortsverein Re-
ckenfeld 

Quelle: Auszug aus einer Festschrift anlässlich des 50-jährigen 
Bestehens des Ortsvereins 

Denken wir zurück - 1946! Unser Land in Trümmern! 
Wieviel Verzweiflung, wieviel Hoffnungslosigkeit musste 
ertragen, ja bezwungen werden! Jeder war betroffen und 
hatte an „dem Seinen“ zu tragen. Und gerade zu dieser Zeit 
fanden sich in Reckenfeld Frauen und Männer, die bereit 
waren zu helfen. Sie organisierten sich in der Arbeiterwohl-
fahrt. Mit geringen Mitteln und großem Idealismus ging es 
ans Werk. Zielgruppen waren zunächst Familien, die große 
Not litten.  

Bereits 1948 wurde die Arbeit für und mit Jugendlichen 
und Kindern aufgenommen. Wenige Jahre später begann 
die Betreuung (und Beratung) alter Menschen.  
Die Eröffnung „Haus der offenen Tür“ im vereinseigenen 
Gebäude war eine Krönung mühevoller und aufopfernder 
Tätigkeit vieler Mitglieder des Ortsvereins Reckenfeld mit 
ihrer langjährigen Vorsitzenden, Auguste Stäblein. Den 
vielen Mitgliedern, die in den Folgejahren unseren Verband 
mittrugen und weiterentwickelten, sagen wir: Dank allen 
Frauen und Männern der ersten Stunden! 

Man schrieb das Jahr 1946. Die Folgen des unglückseli-
gen Kriegsausganges waren auch an Reckenfeld nicht spur-
los vorübergegangen. 60% der Häuser waren in ein Auslän-
derlager umgewandelt. Unsere Bevölkerung war auf engs-
tem Raum zusammengedrängt und in unwürdigen Räumen 
untergebracht. Überall herrschte Not und Elend. In richtiger 
Erkenntnis dieser unhaltbaren Lage und im festen Willen, 
diese Not nach besten Kräften lindern zu helfen, schlossen 
sich Männer und Frauen zusammen und gründeten den 
Ortsausschuss der Arbeiterwohlfahrt. Es wurden ein Raum 
und zwei Nähmaschinen gemietet und eine Nähstube einge-
richtet.  

Viele fleißige Hände halfen, aus alten und gebrauchten 
Kleidungsstücken neue Werte zu schaffen. Mancher Fami-
lie konnte dadurch geholfen werden, und sehr viele Mütter 
waren froh und dankbar für diese Einrichtung. Mit ca. 26 
Gründungsmitgliedern ging das Jahr 1946 zu Ende. Im 
Sommer wurde ein Familienfest mit Kaffee und Kuchen 
veranstaltet, wozu die Teilnehmer Lebensmittelmarken 
abgaben und eine RM Unkostenbeitrag zahlen mussten. 
Erstmals konnte zu Weihnachten eine Feier stattfinden und 
60 Familien mit wertvollen Bekleidungsstücken beschenkt 
werden. 

Bedingt durch die unsichere Zeit der Polenherrschaft 
waren wir genötigt Nachtwachen einzusetzen. Die Männer, 
und zwar Robert Toll, Bernhard Senghove, Bernhard Theis-
sing, Reinhold Wagner, Bernhard Höttges und Hermann 
Stäblein, nahmen sich mit besonderer Freude der ehrenvol-
len Aufgabe an, am warmen Ofen beim Kartenspiel die 
Nacht zu verbringen. Kohlen wurden von der Nachtwache 
gestiftet, da damals Mangelware. Im Sommer 1947 stellte 
der Ortsausschuss den Antrag, eine Vertretung der Arbei-
terwohlfahrt im Sozialausschuss zu gewähren. Die Amts-
vertretung entsprach dieser Bitte, und Frau Auguste Stäb-
lein konnte ihre Arbeit aufnehmen. 

Die Zahl der zahlenden Mitglieder stieg stetig, die der 
Helfer und Helferinnen auch. Aus 26 Personen wurden 60 

Mitglieder, fürwahr ein schöner Erfolg. Wir konnten 1948 
zum ersten Mal 14 Kinder in ein Zeltlager in den Bockhol-
ter Bergen entsenden, das von der sozialistischen Jugend 
Münster eingerichtet war. Es war ein wirkliches Erleben. 
Die Hauspflege konnte ebenfalls eingerichtet werden, eben-
so die Betreuung der Wöchnerinnen. Der Währungsschnitt 
brachte uns viele Sorgen, alles was wir an Barmitteln besa-
ßen, ging verloren, wir mussten wieder finanziell von vorne 
anfangen. Da verfielen einige Mitglieder auf den Gedanken 
eine Verlosung zu veranstalten. Die Mitglieder stifteten 
Gegenstände jeglicher Art, die Nähstube lieferte Deckchen, 
Sofakissen usw. Die Helferinnen backten Kuchen und Brot. 

Im neuen Jahr 1949 erweiterten wir unseren Tätigkeits-
bereich, indem wir eine Beratungsstelle einrichteten. Trotz 
einiger Sterbefälle und Abgänge stieg die Mitgliederzahl 
auf 94 an. Wir konnten uns die erste Nähmaschine kaufen, 
die wir dann den Interessenten zur Verfügung stellen konn-
ten. Es wurde fleißig davon Gebrauch gemacht. Auch in 
diesem Jahr entsandten wir wieder eine Anzahl in den gro-
ßen Ferien zur Erholung. Verlosung und Weihnachtsfeier 
waren selbstverständlich. 

Die Ausländer verließen 1950 Reckenfeld, zurück 
blieben beschädigte Häuser und zertrümmerte Möbel. 
Vertrauensleute der AWO stellten sich zur Verfügung und 
halfen. Auf dem Wege der Vermittlung mit dem Woh-
nungsamt konnte manche Angelegenheit geregelt werden. 

Am 1. Mai 1951 bezogen wir die Nähstube im Hause 
Eisele. Immer mehr wurde an der Einrichtung gearbeitet, 
fehlende Möbel angeschafft, auch die dritte Nähmaschine 
wurde eingestellt. Auf vielseitigen Wunsch wurde im 
Herbst ein Umlageverfahren eingerichtet für Sterbefälle. 
Ein jedes Mitglied zahlt den Betrag von 0,50 DM bei dem 
Tode eines Mitgliedes, dafür wird dann der Familie des 
Mitgliedes ein Sterbegeld von 50,- DM gewährt. 

1952 - 1956: Viel Neues wäre nicht mehr zu berichten. 
Der Mitgliederstand war Ende 1956 auf 150 angestiegen. 
Eine stetige Aufwärtsentwicklung, trotz manchen schwe-
ren Kampfes. Das Aufgabengebiet wurde immer reichhal-
tiger. Wir konnten sehr oft wirksam helfen mit Rat und 
Tat. 

18. Mai 1957: Nach Durchführung unserer 10-
Jahresfeier, die einen besonders guten Verlauf nahm, 
konnten wir gestärkt durch die Anerkennung der Bevölke-
rung Reckenfelds sowie der Spender und Gönner unseres 
Verbandes mit neuem Mut unsere Arbeit fortsetzen. 
Die kommenden Jahre gingen in gewohnter Weise weiter.  
 1958 brachte nichts Neues. Die Kündigung unserer 
Unterkunft (Nähstube und Beratungszimmer) wegen Ei-
genbedarf des Hauseigentümers brachte uns große Sorgen. 
Ein Reckenfelder Bürger stellte uns eine Baracke zur 
Verfügung. Diese konnte auf stadteigenem Gebiet aufge-
stellt werden. Bis zur Fertigstellung der Baracke hatten 
wir Gelegenheit, in einem Ladenraum der Bäckerei 
Schulz, im Hause des Herrn Heinrich Brinkmeyer, die 
Arbeiten zu 

Weihnachten durchzuführen. Eine dreitätige Ausstel-
lung schloss dieses Jahr ab.  
Aus diversen Unterlagen:  
• Ortsvorsitzende war ab 1945 Auguste Stäblein 
• Aus Chronik Pfarrer Müller: 6. Mai: Die AWO hat 20-

jähriges Bestehen unter Frau Stäblein. Sie hat es alle 
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die Jahre verstanden, auch im Sinne der SPD, für die 
„Ärmsten der Armen“ zu sorgen.  

• 1951 - auf der Mitgliederversammlung im April waren 
erstmalig Vertreter der Behörden anwesend. Im Mai 
1951 zog die AWO in die Nähstube  

• Der Vorstand im Jahr 1956: 1. Vorsitzende: Auguste 
Stäblein – 2. Vorsitzende: Luise Stäblein – Kassierer: 

Hermann Stäblein – Schriftführer: Richard Fische - 
Beisitzer: Anni Prot, Bernardine Zickermann, Alfred 
Kießlich und Anni Winkler.  

Auguste Stäblein schreibt: Lange Jahre hat Fritz Kocker die 
Festlichkeiten unentgeltlich mit musikalischen Beiträgen zu 
vielen unvergesslichen Stunden beigetragen. 

 

 
Quelle: AWO 

  
Fleißige Hände bewirken viel 
Quelle: AWO 

 
Die Nähstube der AWO 
Quelle: AWO 

 

Auguste Stäblein 
Quelle: AWO 

 
Lothar Fabian gratuliert zum Neubau an der Weser-
straße 
Quelle: AWO 

 
       Quelle: AWO 
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31.2  Evangelischer Kindergarten 
In den Jahren 1950 bis 1952 betreute Pfarrer Johannes 

Kallweit als Hilfsprediger die über 1.000 Glieder zählende 
Grevener Filialgemeinde in Reckenfeld. Für viele Gemein-
deglieder bestand in dieser Zeit das Problem, dass beide 
Ehepartner arbeiten mussten, um für den schmalen Lebens-
unterhalt zu sorgen und die Kosten für das Siedlungshäus-
chen aufzubringen. 

Da wäre es doch gut, wenn ein Kindergarten am Ort wä-
re. Aber den gab es nicht. 
Oder doch? Im Haus Marienfried gab es damals eine Kin-
dergruppe für die katholischen Kinder. Die war jedoch 
überfüllt und auch für evangelische Kinder nicht vorgese-
hen. Konfessionelles Denken, wie wir es heute  in Recken-
feld teilweise überwunden haben, gehörte damals zum 
Alltag der Menschen. 
So wurde nach einer anderen Lösung gesucht. Im Ortsteil 
(Block D) findet Pastor Kallweit auf Anregung von Lothar 
Fabian einen Raum und eine Betreuerin für eine erste Kin-
dergruppe. Ein Stallgebäude wird zum ersten Kinderhort! 
 
Der Start der Kindergarten-Einrichtungen in der evan-
gelischen Gemeinde 

Die Geschichte des evangelischen Kindergartens be-
gann im Frühjahr 1952.  

Fleißig wurde Geld und Spielzeug gesammelt und zu-
sammengetragen, um für die evangelischen Kinder eine 
erste Kindergartenheimat zu schaffen. Am 12. September 
1953 wurde Reckenfeld als 2. Pfarrbezirk der Gemeinde 
Greven eingerichtet und Pfarrer Esch als der erste Pfarrer 
eingeführt. Es dauerte jedoch noch viele Jahre, bis am 20. 
September 1959 nach ausdauerndem Geldsammeln des 
Bauvereins und großem Engagement vieler Gemeindemit-
glieder in der Rheinstraße 54 (heute ein Wohnhaus) ein 
richtiger Kindergarten seine Heimat fand.  

Das neue Haus bestand aus einer Baracke, die schon in 
Münster als Kindergarten gedient hatte und ganz verändert, 
teilweise mit massiven Wänden versehen, auf ein festes 
Fundament gestellt wurde. 
 Es bot neben modernen hygienischen Einrichtungen 
zusätzlich einen Waschraum, Toiletten und eine kleine 
Küche, in der Milch oder Kakao zubereitet werden konnten. 
Außerdem wurde für die Betreuerinnen ein Aufenthalts-
zimmer eingeplant. Das neue Haus verfügte sogar über eine 
Warmwasserheizung, und das war für damalige Verhältnis-
se etwas völlig Neues und Besonderes.  
 50 bis 70 Kinder wurden dort in zwei Gruppen von 
Tante Friedel, Tante Helga und anderen Helfern betreut. 
Viele evangelische Reckenfelder, die jetzt vielleicht sogar 
schon selbst Enkelkinder in den Kindergarten schicken, 
werden sich an diese schönen Jahre und die Vielfalt der  
Feste und Feiern erinnern.

 
. 
  

 

Helga Schmidt, erste evangelische Kindergärtne-
rin 
Quelle: Schmidt 

 

Der evangelische Kindergarten an der Rheinstraße  
Quelle: Esch  
 

 

Ansprache von Pastor Friedrich Esch 
Quelle: Esch  
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31.3  Katholischer Kindergarten  
 Am 7. März 1950 siedelten die Schwestern vom 
Hause Fengler in ihr neues Heim über. Am 8. Mai 1950 
wurde der Kindergarten eröffnet mit gut 50 Kindern, 
denen zwei Gruppenräume zur Verfügung standen. Im 
angegliederten Tageshort wurden durchschnittlich 12 

Kinder betreut. Am 8. Mai 1950 wurde der Kindergarten 
eröffnet mit gut 50 Kindern, denen zwei Gruppenräume 
zur Verfügung standen. Im angegliederten Tageshort 
wurden durchschnittlich 12 Kinder betreut.  
 

 

 
Kindergarten im späteren Marienfried 
Quelle: N. N. 

 
Pfarrer Müller besucht den Kindergarten 
im Haus Marienfried 
Quelle: N. N.  

 
Nikolausfeier im Kindergarten 
Quelle: Stolte 

 

31.4  Jugendorganisationen 
Der Ortsjugendring Reckenfeld wurde 1951 ins Leben gerufen. Eine beachtliche Angelegenheit für Reckenfeld. Als 1. 

Vorsitzender fungiert Pfarrer Müller und als 2. Vorsitzende Lothar Fabian.  
Bund der Vertriebenen: Am 6. Juli 1952 wird in Reckenfeld die ostdeutsche Jugendgruppe als Selbsthilfewerk in der 

Jugendarbeit der Ortsvertriebenen gegründet. In einer besonderen Feierstunde dankt der Vorsitzende des BvD, Fred Riese, 
den zahlreichen Gästen für ihre Unterstützung dieser Jugendgruppe, die von dem Aufbauwillen nach demokratischen 
Grundsätzen und der Zusammenarbeit mit anderen deutschen Jugendverbänden gekennzeichnet sei. Unter dem Leitmotiv 
„Heimat, wir verlassen Dich nicht“ wird bei dieser Feierstunde der DJO (Deutsche Jugend des Ostens) auch der Gründung 
des BvD in Reckenfeld gedacht, die bereits drei Jahre vorher, am 1. Februar 1949, vollzogen worden war. 

Die evangelischen Jugendlichen hatten ebenfalls ihre Treffpunkte und gestalteten ihre Freizeit eigenständig.  
Auch gelang es den Kindern und Jugendlichen sich mit Freunden zusammen zu tun, um ‚irgendetwas‘ zu unternehmen. 
Von Langeweile keine Spur. Da war immer was los. 
 

Fotos aus dieser Zeit und weitere aus zurückliegenden Jahren mit unterschiedlichen Gruppen 
 

 
1930er Jahre  
Quelle: N. N.  

 
Jungs aus der katholischen Jugendgruppe 
Quelle: N. N.  

 
Tischtennis im evang. Gemeindesaal 
Foto: Rech   

 

 
Quelle: N. N.  

 
Jungs aus dem Block C am ehem. Was-
serbehälter bei Heimsath 
Quelle: Riedel 

 
1957 im evangelischen Gemeindehaus 
Foto: Rech  

 
Und einige Jungs gingen zur Feuerwehr 
Quelle: N. N.  

 
Quelle: Böckmann 

 
1957 im evangelischen Gemeindehaus 
Foto: Rech 
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Junge Männer stapeln hoch 

 
1951: Deutsche Jugendorganisation (DJO) 
Quelle: Riese 

 
Wer konnte sich Ende der 1940er Jahre schon 
ein Auto leisten? 
Quelle: Mausolf 

 
Quelle: Hock 

 
Quelle: N. N.  

 
Lese- und Spielstunde am Sonntag 
Foto: Rech 

 
1952: Evang. Jungs und Mädchen  
Quelle: Riedel  

 
Einige Jungs gingen zum Fußball 
Quelle: SCR 

 
Jugendgruppe an der katholischen Kirche 
Quelle: Wienkamp 

 
Evangelische Jugendliche am Kindergarten 
Quelle: Schmidtke 

   
Kommunionkinder, 1942                          Eigene und Nachbarskinder, etwa 1933  
Quelle: N. N.                                               Quelle: Mohring 

 
Eine Jugendgruppe auf Fahrt ins Sauerlang 
Quelle: Schmidtke 

 
Messdiener 
Quelle: N. N.  

 
Kindergruppe am evang. Gemeindehaus 
Quelle: Esch 
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32  SC Reckenfeld 1928 e.V. 
32.1  Gründerzeit und die 1930er Jahre 
Quelle: Chronik des SC Reckenfeld aus dem Jahr 1998 

1928: Der Sportclub Reckenfeld wird gegründet. 
Der Sportclub Reckenfeld (SCR) wird mit dem Ziel ins 
Leben gerufen, die Reckenfelder Jugend zur sportlichen 
Ertüchtigung heranzuziehen.  
 

Im Gasthof Mi-
cheel finden sich im 
Juni 1928 mehrere 

Sportinteressenten 
zusammen, um die 
Gründung eines 
Sportclubs zu bera-
ten. An dieser Zu-
sammenkunft, der 
eigentlichen Grün-
dungsversammlung, 

nehmen folgende 
Herren teil: Abeler - 
Karl Hemker - A. 

Benning - W. Hemker - C. Blaha - B. Höttges - Gebrüder 
Eisele - Paul Leonhardt -August Fehr - F. Micheel - Karl 
Fricke, sen. - Ludwig Nortmann - August Gahrens-  P. 
Nortmann - H. Gahrens - Fr. Rosowski - Emil Heinrichs - 
F. Schott. Paul Leonhardt wird zum ersten 1. Vorsitzenden 
gewählt.  

Der Sportclub Reckenfeld wird als bürgerlicher Sport-
verein gegründet. Diese modernere Vereinsführung der 
bürgerlichen Sportvereine ist unabhängig von direkter poli-
tischer, kirchlicher und ideologischer Einflussnahme. Durch 
die stärker berücksichtigte Presseberichterstattung wird 
außerdem eine größere Resonanz in der Öffentlichkeit er-
reicht. 

Bereits in den ersten Gründungsjahren Reckenfelds wird 
die große Bedeutung der Vereine als gesellschaftliche 
Komponente erkannt. Der Schützenverein Eintracht, die 
Freiwillige Feuerwehr und der SC Reckenfeld gehören mit 
dazu. In Reckenfeld leben zu dieser Zeit etwa 800 Men-
schen.  

Die ersten Fußballspiele werden auf einer Wiese bei 
Micheel ausgetragen. Wenn es regnet, holen sich die Kin-
der Strohballen aus dem danebenstehenden Heuschober, 
damit sie überhaupt auf dem matschigen Boden stehen 
können. 
 
1929 / 1930 

„Die Nachkriegszeit hat uns die Erkenntnis gebracht, 
dass nur ein gestählter und abgehärteter Körper den äußeren 
Einflüssen des Lebens, besonders des Berufes, Widerstand 
entgegenzusetzen vermag. Dieser Erkenntnis dürfen auch 
wir uns nicht verschließen: Gesundheit ist Reichtum. Es 
kommt darauf an, im gemeinsamen Zusammenarbeiten von 
Verein, Elternhaus und Schule die Vorteile der Leibes-
übungen auszuwerten zum Besten unserer Jugend. Bestän-
dige Arbeit würde unseren Geist aufreiben und unsere Ju-
gend mürrisch und verdrossen machen. Arbeit und Spiel 
müssen wechseln. Leider ist jedoch die Einsicht noch nicht 
allgemein geworden, dass durch Spiel und Bewegung in 
frischer Luft auch die Kraft und die Freudigkeit zur Arbeit 
wachsen. Auch der Zuschauer, der selbst nicht mehr aktiv 

sein kann, kann durch das Miterleben des Spieles eine ge-
wisse Ablenkung bekommen. Manche Klage wegen Über-
anstrengung unserer Jugend würde nicht mehr laut werden, 
wenn die, die jetzt vielleicht noch unsere Gegner sind, ein-
mal dem frischen, gesunden Kampfspiel zuschauen würden. 

Unsere ständig wachsende Mitgliederzahl zeigt uns 
deutlich, welch großes Interesse für den Sport vorhanden ist 
und rufe ich sämtlichen Mitgliedern zu, betrachtet es als 
Eure schönste Pflicht, Eltern, Angehörige und Bekannte für 
unsere Sache zu interessieren. Vor allem diejenigen, welche 
heute vielleicht noch lächelnd und spottend abseits stehen, 
gilt es zu uns herüberzuziehen, sie für unseren Sport zu 
begeistern. Es geht um ein hohes Ziel, um die sportliche 
Erziehung unserer Jugend. Paul Leonhardt.“ 

Es kommt auch vor, dass man sich Fußballschuhe oder 
Schuhe leihen muss, weil man selber keine hat oder die 
eigenen unterwegs sind. Teilweise wird sogar barfuß trai-
niert, egal, ob der Untergrund aus Schotter oder spitzen 
Steinen besteht; Fußballtreter sind eben rar. „Drei Ecken, 
ein Elfer“ nach diesem Strickmuster wird auf der Straße 
gebolzt.  
 
Fußball-Jugend  

Eine Jugendmannschaft hat sich gebildet und wird 
Meister.  
Nach einer Umfrage des Amtes Greven ist der Sportclub 
Reckenfeld der einzige Sportverein, der jugendpflegerisch 
tätig ist und weibliche Mitglieder hat. Etwa 100 Mitglieder 
gehören dem SC Reckenfeld an.  
 
Fußball-Herren  
Über das Spiel Greven 09 (Reserve) - SC Reckenfeld 2:2, 
schreibt die Münstersche Zeitung vom 8. Januar 1930: 
„Eine gute Leistung konnte man bei diesem Spiel von dem 
Reckenfelder Neuling sehen. Die Grevener liegen bei der 
Pause 1:0 in Führung. Innerhalb einer Minute gleicht Re-
ckenfeld nach der Pause aus und erzielt sofort den Füh-
rungstreffer. Trotz völlig überlegenen Spieles erzielen die 
09er erst kurz vor Schluss den Ausgleich. Die Reckenfelder 
Mannschaft wird in kurzer Zeit eine beachtliche Einheit 
darstellen.“  
 
1931-1933 

Die Arbeit der Sportclub-Leitung gilt in vorausschauen-
der Weise ganz der Ausbildung und Förderung der Jugend. 
Diese Arbeit trägt insbesondere Früchte in den folgenden 
Jahren. 

1931 gibt es in Reckenfeld, neben dem Sportclub Re-
ckenfeld, noch den kirchlichen Sportverein DJK Adler 
Reckenfeld, der seinen Sportplatz rechts neben Leihsing 
hat, am Pfad zu den Bahngleisen (Anm.: heutige Tennishalle). 

1932 wird von der Kommunistischen Partei Deutsch-
lands (KPD) der Arbeitersportverein Rotsport Reckenfeld - 
der sich später SC Vorwärts Reckenfeld nennt -, ins Leben 
gerufen. Beide Sportvereine haben jedoch nicht lange Be-
stand. Der KPD-Sportplatz liegt an dem Weg von Block A 
nach Block B. 
 
Fußball-Herren  

Wie sieht zu dieser Zeit das Drum und Dran der Sport-
Interessenten aus? Gespielt wird in Oberhemden, unförmi-
gen Hosen und Halbschuhen. Das runde Etwas, das ist der 

 

Die 1. Mannschaft im November 1928: 
V.l.: Daeumer, Wamer, Pentrop, Ro-
sowski, W. Eckhardt, L. Nortmann, 
Stuckmann, Winter, Schupp, Fr. Wilk, 
W. Hemker. 
Quelle: SCR-Chronik 
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Fußball. Zu ihm gehören Flickzeug, Luftpumpe und 
Schnürnadel als wichtigste Utensilien.  

Die Anfahrtswege sind lang. Sehr lang, wenn die Fahrt 
zu zweit oder zu dritt angetreten werden muss. Allerdings 
befinden sich die Genannten auf einem Fahrrad. Wer tram-
peln muss, braucht sich nicht um die Fahrtrichtung zu 
kümmern, denn lenken muss der, der auf der Stange sitzt. 
Der dritte auf dem Drahtesel hat es am besten. Er sitzt hin-
ten und schaut sich das Ganze rückwärts an, wobei ihm 
noch ein Liedchen von den Lippen geht. Und die Polizei? 
Weit und breit keine Spur. Strafe? Nein, vielleicht schon 
deshalb nicht, weil die Schutzmänner beide Augen zudrü-
cken.  

 

„Dem Gau Münster gehören im Mai 1931 19 Vereine 
mit 4.535 Mitgliedern an. Die Vereine hatten unter wirt-
schaftlicher Not zu leiden“, nach einem Auszug aus dem 
Bericht des Gau-Ausschusses. 
Unter den amtlichen Mitteilungen vom 13. Januar 1931 
wird für eine Alt-Herren-Runde geworben. Bisher haben 
einige Vereine gemeldet, u.a. der SC Reckenfeld. 

Kurze Zeit später werden die Paarungen bekanntgege-
ben. Der SCR soll gegen folgende Mannschaften antreten: 
Preußen Münster, Borussia Rheine und Reichsbahn Müns-
ter. Das Spiel gegen Reichsbahn Münster verlieren die 
Reckenfelder auf eigenem Platz mit 0:6-Toren. Nach Ab-
schluss der Saison nehmen im Mai 1931 die Altherren- und 
die Seniorenmannschaften in Emsdetten an einem Pokal-
turnier teil. Beide Mannschaften scheiden bereits in der 
Vorrunde aus. 

Die Fußballer verlassen 1932 das Sportgelände bei Mi-
cheel und pachten ein Gelände an der Bahn bei Gremme 
(Rechts von der Bahn - Richtung Emsdetten). Die Verhand-
lungen über die Pacht mit dem Bauern Gremme führt der 
Vorsitzende Paul Leonhardt. In Eigenleistung wird daraus 
ein einigermaßen bespielbarer Platz gemacht. Dieser Sport-
platz liegt mitten im Wald und wird von den Spielern als 
sehr schön gelegen bezeichnet. 1932 tritt Eugen Schmidt in 
den SCR als Spieler der 2. Mannschaft ein. 

Bis zum Ausbruch des zweiten Weltkrieges wird der 
Sportplatz noch dreimal verlegt. Zunächst in Nähe der Villa 
Imm – an der Bahnhofstraße - und zweimal bei Leihsing.  
 
Fußball-Jugend 

Vom Taschengeld zweigen sich die Kinder und Jugend-
lichen, wenn sie es können, zwanzig oder fünfzig Pfennig 

pro Woche ab, um ihre Fußballschuhe beim Schuster 
Schwering abzahlen zu können. Die Treter kosten immer-
hin um die elf Reichsmark. Viel Holz für die Jungs. 
Auf dem Sportplatz in Bahnhofsnähe spielt auch die Ju-
gendmannschaft.  
 
1935-1937  

Protokollnotiz einer Sitzung der Gemeindevertretung 
von Greven links der Ems, am 15. November 1935:  
„Der Grevener Bürgermeister führte aus, dass er beabsich-
tige, von dem Bauer Leihsing zu Herbern ein Grundstück 
von 22.981 qm für einen Sportplatz zu pachten. Der Pacht-
preis soll 150,-- Reichsmark jährlich betragen.“  

Einige Anekdoten: Spieler Bernhard Otte: „Schiri, 
nimm Dir Papier und Bleistift mit, damit Du die Tore alle 
aufschreiben kannst.“ Hünteler als Spieler: „Ich goh buten." 
Er rupfte auch einen Grasbüschel aus, wenn er den Ball am 
Gehäuse vorbeischoss.  

Bei einem Fußballspiel hat Arthur Krispin den Torhüter 
von Greven 09 reingelegt indem er ihm zuruft (was nicht 
stimmt): „Schau mal, die Naht am Ball ist geplatzt.“ Darauf 
wirft der Grevener Keeper den Ball ins eigene Tor. Der 
Schiri pfeift und weist zur Mittellinie: 1:0 für den SCR. 

Am 11. Februar 1937 stellt der Vereinsführer Hünteler 
an den Grevener Bürgermeister einen Antrag (Alfred Hün-
teler ist von Beruf Schneidermeister). Darin erklärt Alfred 
Hünteler, dass der Sportclub Reckenfeld die im Jahr aufzu-
bringenden 75,-- Reichsmark an das Amt Greven für die 
Benutzung des Sportplatzes nicht aufbringen kann. Er 
(Hünteler) unterbreitet weitere Vorschläge, wie man mit 
Hilfe von Eintrittskarten Einnahmen aus den Spielen erwir-
ken kann. Der ungehinderte Zugang zum Kaffee Leihsing 
wird zugesichert. Der SCR hofft, keine Volksgenossen 
dadurch zu schädigen.  

Der SC Reckenfeld richtet im Juni 1937 ein Pokaltur-
nier auf dem neuen Sportgelände aus. Neben Emsdettener 
Vereinen ist auch Postsport Münster Teilnehmer. Post 
Münster gewinnt das Turnier.  
 
Fußball-Jugend 
Die Fußball-Jugendmannschaft tritt vornehmlich in Greven 
und Emsdetten zu Spielen an. Mit geliehenen oder eigenen 
Fahrrädern werden die Ziele angesteuert. Die Standardaus-
rüstung: Kurze schwarze Buxe, weißes Hemd, Sandalen 
oder Fußballschuhe, wer welche hat.  
 

1938-1939  
Fußball-Herren 

Spieler, die vor dem Krieg für den SCR angetreten sind: 
W. Grabowski - H. Richter - G. Richter -Karl Fischer - E. 
Hülsmann - Ludwig Nortmann - August Fehr - Otto Ass-
hauer - H. Gahrens - G. Jerzinowski - H. Jerzinowski - 
August Janotta - Otto Machefka - A. Leyhe - K. Fricke, sen. 

 

St.v.l.: Franz Borkenhagen, Oskar Hartwig, ?, Josef Thei-
ßing, Jugendobmann Willi Eckhardt, Fritz Hemker, Horst 
Schulz, Edmund Richter, Bernhard Kersting. Si.v.l.: Edmund 
Kitzmann, Karl Fischer, Bruno Borkenhagen 
Quelle: SCR-Chronik 
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Vor dem Zweiten Weltkrieg ist Herr Grohe Zeugwart 
beim SCR. Die Spielerklamotten lagern in einem Eisen-
bahnwaggon im Block D (heutige Feuerstiege). Dort stehen 
mehrere Waggons, in denen Familien leben. 
 

32.2  Zweiter Weltkrieg  
Willi Bosse arbeitet bei der Reichsbahn in Reckenfeld, 

und wenn er sieht, wer von den jungen Männern Heimatur-
laub erhalten hat, verpflichtet er diese Jungs zum Fußball-
spiel: „Uns fehlt für morgen noch einer, spielst Du mit?“ 
„Ja“, ist meist die Antwort. Und das klappt dann auch, denn 
ein bisschen Abwechslung gegenüber dem Komi tut gut.  

Mit Fahrrädern oder zu Fuß findet die Anreise statt. 
Gegner sind Borussia Emsdetten, Reichsbahn Münster, 
Münster 08, Westbevern und Roxel. Es werden auch Meis-
terschaftsspiele (1940/1941) ausgetragen.  

Die A-Fußball-Jugend, von Willi Bosse betreut, wird 
Bann-Meister. Alle Bann-Meistermannschaften spielen um 
die Gau-Meisterschaft. Die Reckenfelder A-Jugend tritt 
gegen Schalke, Hamm und Warendorf an und gewinnt alle 
drei Spiele. Gespielt wird bei den Preußen in Münster. Als 
sieben Spieler zum Militär eingezogen werden, können 
keine Begegnungen mehr stattfinden. 

Willi Bosse besorgt als Reichsbahn-Bediensteter verbil-
ligte Gruppenkarten. Die jungen Spieler drücken auch et-
was Taschengeld ab. Ob das Geld reicht? „Egal, hin und 
zurück sind wir alle gekommen. Vielleicht sind einige auch 
schwarzgefahren? Wer weiß!“  

Heimspiele der Fußballer zu dieser Zeit finden  auf dem 
Sportplatz bei Leihsing statt. 
Die Trikots der A-Jugend werden von der Reckenfelder 
Metzgerei Jürgens und der Firma Schlick gespendet. 

Die Fußballspiele beginnen sonntags morgens. Oft er-
fahren die Eltern/Mütter erst später davon, da ihre Jungs 
zum Fußballspielen unterwegs sind.  
Wie überall, so kommt auch im Sportclub Reckenfeld wäh-
rend des Krieges der Spielbetrieb der Seniorenmannschaf-
ten langsam aber sicher zum Erliegen. 
1943 und 1944 bilden die Grevener und die Reckenfelder 
Fußball-Jugend zusammen eine Mannschaft. Schiedsrichter 
und zugleich Betreuer von Greven 09 ist Willi Heine.  

Der Krieg bis 1945 reißt große Lücken in das noch recht 
junge Geschehen des SCR. Viele der jungen Männer kehren 
nicht mehr zurück... 

Die Fußball-A-Jugendmannschaft 1941 mit dem Haken-
kreuz auf den Trikots.  
 

 

 
Der SCR zu Gast in Havixbeck 
Quelle: SCR-Chronik 

 
Die Fußballjugend mit ihrem Betreuer Fritz Jerzinowski 
Quelle: Fabian 
 

 
Der Sand-Sportplatz an der evangelischen Volksschule, 1949 
Quelle: Böckmann 

  

 

Die Spieler und der Betreuer Willi Bosse stehen in einem Tor, 
das mit Holzbalken, Maschendraht und Eisenstangen ausgerüs-
tet ist. Die Spieler: V.l. st.: Joachim Richter, Peter Retzmann, 
Eduard Henke, Hans Herbert Henke, Felix Pieper, Merfeld - 
ho.: Lenuweit, Josef Dömer, Paul Pieper si.: Alfons Dömer, 
Günter Thiel, Heinz Schmitz 
Quelle: SCR-Chronik 

 

Die erste 1. Fußballmannschaft nach dem Zweiten Weltkrieg 
an der evangelischen Schule: Hermann Harpers, Hennecke, 
Albert Jerzinowski, Siegfried Zabarowski, Josef Lech, Ernst 
Schmitz, Herbert Knels, Paul Janotta, Arthur Krispin; die drei 
Polen Bolek, Smolarski und Mermer 
Quelle: SCR-Chronik 
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32.3  Die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg 
1946 
Der Sportplatz an der evangelischen Schule wird von vielen hergerichtet - urbar gemacht. Ein Waldstück muss gerodet 
werden. Mit dem Pferd Mieze vom Bürgermeister Heimsath und einem Waldteufel werden die Baumstumpen herausge-
dreht, oder die Wurzeln werden mit Gerten und per Hand herausgeholt. Da kommt es auch schon mal vor, dass ein Spaten 
abbricht. August Jerzinowskis Pferd löst bei größeren Baumstumpen das Heimsathsche Pferd ab, weil es kräftiger gebaut 
ist. 

Die meiste Arbeit machen sich die Jerzinowskis. August Jerzinowski hat Pferd und Wagen, und damit kann Sand zum 
Planieren herangefahren werden. Der Sand wird mit einer Lore, die auf Schienen läuft, weitertransportiert. Der Platz kann 
anschließend planiert werden.  

Zur Erledigung der Ar-
beiten kommen nach Feier-
abend die Spieler, und für die 
älteren Kinder gibt es gele-
gentlich schulfrei.  
Später wird der Sportplatz 
eingezäunt. Die Spieler stei-
gen über den Zaun, die Kin-
der kriechen unten durch, 
was nicht ungefährlich ist. 
Auf dem fertigen Sportplatz 
treffen sich auch die Kinder, 
die mit dem Fußball spielen 
wollen. Und August Jerzi-
nowski zeigt ihnen, wie man 
mit dem Ball und Gegner 
umgehen muss.  

Die finanzielle Lage des 
Reckenfelder Sportclubs ist 
in den ersten Nachkriegsjah-
ren äußerst schlecht. Nicht 
nur, dass keine Fußballkluft 
gekauft werden kann, auch 
zum Transport reicht es vorn 
und hinten nicht. Und den-
noch, für die Jugendspieler 
gibt es hin und wieder - egal, 
ob gewonnen oder verloren - 

wenigstens eine Regina (Getränk). (Anm.: Auf der oben stehenden Grafik steht es schwarz auf weiß. Der Text stammt von Änne Malkmus). 
 

 
Fußball-Herren  
Die Westfälischen Nachrichten 
(WN) in ihrer  Ausgabe  vom  28. 
August  1946 (auszugsweise):  
„Der neue Aufbau des Sports - 
Interessante Zahlen aus dem Fuß-
ball - Mit frischem Mut ans 
Werk“, 
so die Überschrift des Artikels.  

 

Und weiter: „Wie Sportkamerad vom Zonenfußballfachaus-
schuss ausführte, wird die augenblickliche Situation im 
Sport durch die letzte Verfügung der Militärregierung be-
stimmt. Es komme jetzt darauf an, dass der Spielbetrieb 
nicht zum Erliegen komme. Der Neuaufbau des Sports 
müsse von unten herauf auf demokratischer Grundlage 
gewährleistet werden.“ 

Das erste Spiel nach dem Krieg, das die Reckenfelder 
Fußballer austragen, ist gegen Nordwalde. Dort verlieren 
die SCR-Fußballer mit 0:15 Toren. Bei der Einweihung des 
soeben fertiggestellten Sandsportplatzes haben die Recken-
felder erneut die Nordwalder vor den Stiefeln. Die SCR-

Mannschaft dreht den Spieß nun um, und gewinnt ebenfalls 
mit 15:0 Toren. 

Einige Polen treten in den SCR ein und spielen für den 
Reckenfelder Sportclub. Durch den Eintritt können sie an 
offiziellen Meisterschaften teilnehmen. 

„Die Polen (DPs), die in Reckenfeld ‚das Sagen hatten‘, 
bestimmten, dass die jungen polnischen Fußballspieler 
anzumelden sind und in der deutschen Mannschaft zu spie-
len haben. Die Polen waren sämtlich gute Fußballspieler. 
Zwischen den deutschen und polnischen Spielern entwi-
ckelte sich eine sehr gute Kameradschaft. Die polnischen 
Spieler hatten inzwischen die deutsche Sprache erlernt.“ 
Die Polen haben auch eine eigene Mannschaft; so spielen 
Polen gegen Polen. 

Namen polnischer Spieler: Jurek, Bolek und  Mermer 
(Verteidiger), Ernst Smolarski (Torwart), Kowalski.  
Die Polen haben auch einen eigenen Sportplatz an der 
Bahnhofstraße  - östlich vom Haus Dilla. 

Auf diesem Platz hat die 1. Mannschaft gegen eine Po-
lenauswahl gespielt und haushoch verloren. Zur Strafe 

 

Quelle: SCR-Chronik 

 

Änne Malkmus 
Quelle: SCR-Chronik 
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müssen die SCR-Spieler aus größeren Behältnissen 
Schnaps konsumieren, in größeren Mengen, versteht sich. 
(Anm.: Ab Mai 1945 werden in Reckenfeld für ca. fünf Jahre die 
Bahnhofstraße, die Blöcke A und B sowie weitere größere Gebäu-
de durch polnische DPs (Displaced Persons) besetzt. Trotz dieser 
katastrophalen Jahre für die Reckenfelder Bevölkerung wurden 
zwischenmenschliche Beziehungen auf- und ausgebaut. Das Ver-
einsleben regte sich bereits 1946/47. So auch beim Sportclub 
Reckenfeld). 
 Der Aufstieg in die Fußball-Bezirksliga scheitert nur 
daran, dass das notwendig gewordene Entscheidungsspiel 
mit 1:2 gegen Reichsbahn Münster verlorengeht. Die Re-
ckenfelder 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 Textilfir-
men Schründer und Cramer besorgt.  

Arthur Krispin macht per Siegel im Amt Greven aus Po-
len Deutsche, für ein Spiel gegen Westbevern. Die Westbe-
verner staunen nicht schlecht, als der SCR nur mit deut-
schen Spielern antritt. (Es durfte nur eine begrenzte Anzahl 
von Ausländern spielen). 
 
1947  
Fußball-Herren  
Immer mehr Männer kehren aus der Kriegsgefangenschaft 
zurück. Und wer Lust hat, Fußball zu spielen, wird gerne 
aufgenommen. „Wir haben schon wieder einen dazube-
kommen“, ist dann der Ausspruch. 
Beide Mannschaften treten fast immer komplett mit elf 
Spielern an. Wenn es sein muss, werden Spieler auch sonn-
tags von der Arbeit abgeholt.  
Anfang Januar 1947 liegt der SCR nach fünf Spielen an 
drittletzter Stelle in der Tabelle. Drei Spiele verloren, eins 
gewonnen und eins unentschieden gespielt. 

Die WN vom 31. Mai 1947: „‘Fußballpokalturnier in 
Reckenfeld‘: Das Fußballpokalturnier des SC Reckenfeld 
aus Anlass des Vereinsjubiläums gestaltete sich zu einem 
vollen sportlichen Erfolge. Im Endspiel wurde Uppenberg 
Münster von Emsdetten mit 7:0 abgefertigt. SC Reckenfeld 
verlor gegen Rasensport Rheine im Freundschaftsspiel 
knapp mit 2:3 Toren. Ibbenbüren 1 schlug den FC Falke 
Saerbeck mit 3:0.“ (Anm.: Hier könnte es sich um die Sport-
platzeinweihung an der evangelischen Schule handeln). 

Zu dieser Zeit - die ersten Jahre nach dem 2. Weltkrieg - 
finden Fahrten zu anderen Vereinen mit englischen Militär-
fahrzeugen statt. Der Grund: Das Besorgen eines Busses 
und noch viel mehr die Bezahlung eines solchen Gefährts, 
werden allgemein als Fata Morgana bezeichnet.  

Die Genehmigungen für Militärfahrzeuge werden beim 
englischen Kommandanten eingeholt. Als für eine Fahrt 
vergessen wird, die Genehmigung einzuholen, findet un-
glücklicherweise auch eine Kontrolle statt. Alle Aufsitzen-
den müssen zu Fuß weiter. Darüber ist der Spieler Gilles so 
verärgert, da er seine Fußballtreter in die Ems wirft - auf 
Nimmerwiedersehen! Fahrer dieser Militärtransporte ist 
Heinz Termöllen. Horst Schulz hilft mit, wenn es um orga-
nisatorische Probleme geht. 

Ein weiteres Ereignis aus dieser Zeit. Mit Willi Czekalla 
werden die Spieler auch mit einem offenen Lkw befördert. 
Ein behelfsmäßig befestigtes Lenkrad hätte bald den Sturz 
mit Mann und Maus in die Ems verursacht. Und wie wird 
der Lkw angetrieben? Auf der Ladefläche steht hinter dem 
Fahrerhaus ein Ofen, in dem Kalmück (Abfall aus Lumpen) 
verbrannt wird, dessen Gase die Beförderung immer garan-
tieren oder auch nicht. 
 

 

 

 

Handball  
Nach einem Liedheft - datiert vom 8. November 1947 - 
gibt es 1947 je eine Damen- und eine Herren-
Handballmannschaft. In dem o.a. Heft sind folgende Her-
ren erwähnt: B. Verhülsdonk - Walter Riemer -Eckehard 
Maaß - Hans Smolnikar – Rautenberg - Manfred Ernst - 

Franz-Josef ? - Anton Thünemann - Ewald Thünemann - 
Wolfgang Schulz (Torwart) - Hubert Koster - Otto Hesse - 
Werner Buschhaus - Heinrich Falkenreck - Detlef Dyttko - 
Rudolf Dyttko - Gerd Getta (Torwart) - Joachim Richter - 
Heinz Applabeck- Fritz Bialon. Beim ersten Spiel gegen 
Emsdetten wirft der leichtfüßige Joachim Richter das erste 
und einzige Tor für den SCR. Reckenfeld verliert 1:12.  

Die Damenmannschaft besteht aus folgenden Spiele-
rinnen: Adelheid Henke (Torfrau) - Hannelore Thiel - 
Editha Kitzmann (Spielführerin)  Lina Hock -  Else Hock 
- Irmgard Jendroska - Lotte Kutsch - Inge Stäblein - Mari-
anne Eixler -Gisela Maaß -  Maria (Mieze) Dames - Ilse 
Jerzinowski: (Anm.: Diese Riege spielt von 1947-1950. Nach 
und nach heiraten die jungen Damen, bis dann 1950 sich die 
Mannschaft mangels Masse auflöst). 

Gespielt wird Feld-Handball. Gegnerische Mannschaf-
ten sind u.a. Reichsbahn Münster, Münster 08, Germania 
Münster, Hiltrup und Nienberge. „Der Platz in Nienberge 
war der schlechteste von allen. Kuhfladen lagen auf der 
Wiese, und wer nun ausgerechnet dort hinfiel oder aus-
rutschte, na, der sah aber besch... aus!“ So die Aussage 
einiger Spielerinnen. Der heimische Platz ist der Sands-
portplatz an der evangelischen Schule. 

Gegnerische Vereine werden entweder per Zug, per 
Lkw oder per Fahrrad erreicht. Der Spieltag ist der Sonn-
tag. Sehr früh müssen die Spielerinnen die Reise antreten, 
denn die Spiele finden fast immer am Vormittag statt. 

 

Die erfolgreiche Damen-Handballmannschaft: V.l.: Oben: 
Bernhard Verhülsdonk, Lina Hock, Else Hock, Editha Kitz-
mann, Liselotte Kutsch, Käthe Steinhauer Mitte: Hannelore 
Thiel, Irmgard Jendroska, Inge Stäblein 
Unten: Marianne Eixler, Adelheid Henke, Elfriede Butsch-
kowski  
Quelle: SCR-Chronik 
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Wer keine Sportschuhe hat, spielt eben barfuß. Und als 
Trikots dienen Turnhosen, Blusen und Hemden. Die Re-
ckenfelder Mannschaft (11 Frauen gehören zu einer Mann-
schaft) spielt um Punkte in einer Liga. Das erste Meister-
schaftsspiel gewinnen die Reckenfelderinnen in Hiltrup 
mit 7:2 Toren. Erst nach einer Siegesserie von sechs Spiel-
tagen kehren die SCR-Handballerinnen mit einer Niederla-
ge nach Hause. Etwas traurig klettern sie vom Lastkraft-
wagen herunter.  
Einmal in der Woche wird auf dem Sportplatz trainiert. 
Bernhard Verhülsdonk ist der Trainer. Durch das stetige 
Training sind die Damen auch konditionell auf der Höhe.  

Inge Stäblein als Linkswerferin ist von der gegneri-
schen Mannschaft nicht gut auszumachen, Irmgard Jendro-
ska ist wieselflink und die erst 16jhrige Torfrau Adelheid 
Henke sorgt für wenig Gegentore. 
So erfolgreich wie die Damenmannschaft ist die Herren-
riege nicht. Etwas neidisch schauen die jungen Männer auf 
die jungen Damen, wenn diese erneut zwei Punkte zu Hau-
se oder auswärts einfahren können. 
 
1948-1949 
Fußball-Herren  
Bei Heimspielen kommen die Reckenfelder Spieler bereits 
in ihrer Fußballkluft auf dem Fahrrad oder zu Fuß zum 
Sportplatz. Wenn es kalt ist, dient ein Mantel als Schutz. 
Umkleidemöglichkeiten gibt es erst später in der evangeli-
schen Schule. Am Eingang zu den Klassenräumen an der 
evangelischen Schule ist eine Schwengelpumpe ange-
bracht. Diese nutzen die Spieler, um sich nach dem Spiel 
den Sand oder den Schlamm von den Fußballtretern abwa-
schen zu können.  

Die 1. Fußball-Seniorenmannschaft nach dem 2. Welt-
krieg, Spielzeit von 1947-1949 mit den selbstgenähten 
Trikots und Strümpfen. St.v.l.: Hermann Harpers (Rechts-
außen); Mermer, ein Pole, (Verteidiger/Läufer); Bolek ein 
Pole, (Mittelläufer); Ernst Schmitz (Mittelstürmer); Albert 
Jerzinowski (Verteidiger); Herbert Knels (Linksaußen); 
Gottschalk (Stürmer/Läufer); Paul Janotta (Läufer) H.v.l.:  
Siegfried Zabarowski (Verteidiger); Fritz Jerzinowski 
(Torwart); Josef Lech (Verteidiger/Läufer). 

Verletzungen können sich die jungen Spieler nicht leis-
ten, denn wer krankfeiert, hat kaum Aussicht eine Arbeit 
zu bekommen bzw. zu behalten.  

„Die Grevener Baumwollspinnereien hatten Kopsen 
(Spindeln mit Garn) bei den Bauern in Scheunen unter 
Stroh und Heu versteckt. In einer Nacht- und Nebelaktion 
wurde ein Teil der Kopsen an Land gezogen. Die Spieler-
frauen strickten aus dem dünnen Garn (8-10 Fäden liefen 
zusammen) Trikots und Strümpfe.“ 
 
Fußball-Jugend  
 Hinter den Toren sammelt sich in den regnerischen 
Monaten Wasser und Schlamm. Je öfter die Kinder nun 
daneben schießen, umso öfter gelangt das runde Leder in 
das Nass. Und der Ball? Er wird schwerer und schwerer. 
Die jugendlichen Kicker treten nur noch ungern gegen das 
dunkel erscheinende Gebilde, was auch noch den Sieg 
bringen soll. Au, weia.  

In diese Nachkriegszeit passt auch folgende Tatsache: 
Um den Spielern - alles junge und hungrige Menschen -  
etwas Deftiges zu beschaffen, schlachtet August Jerzino-
wski Schweine. „August Jerzinowski gibt sein letztes 
Hemd für seine Fußballjungs.“ 

„Wir waren alles fußballhungrige Jungs, und August 
Jerzinowski war für uns da. Mit selbstgestrickten Trikots, 
schwarz-weißen Stutzen und unseren Fußballschuhen sind 
wir zur Schule gegangen. Wir waren stolz, richtige Fußbal-
ler zu sein. August Jerzinowski hat der Jugend die Freude 
am Sport gegeben!“ 

 
Handball 
Die Westfälischen Nachrichten vom 26. Mai 1948: „Bei 
den Handballspielen anlässlich des 20-jährigen Bestehens 
des SC Reckenfeld wurden gute Leistungen geboten: Gre-
ven 09 - Adler Münster 6:8, bei den Frauen siegte Greven 
09 mit 5:0, SC Reckenfeld - SV Nordwalde 5:6, Frauen-
spiel: Sieger Reckenfeld  
3:1 gegen Nordwalde. Borussia Münster - SC Gremmen-
dorf 2:6, Schüler: Münster 62 - Adler Münster 1:7.“  
 

 
1950-1951 
Hermann Wollschläger tritt dem SC Reckenfeld bei.  
Zu dieser Zeit vollzieht sich der Sportplatzwechsel von der 
evangelischen Schule nach Beckermann. Grund des Um-
zuges: Ablauf der Pacht und weg von der Sandwüste an 
der evangelischen Schule. Zuvor wird aus dem Acker bei 
Beckermann ein Platz gemacht, mit einer Laufbahn rund 
um den Platz und einer Sprunggrube. (Anm.: Der Sportplatz 
bei Beckermann wird als ein sehr guter Platz bezeichnet - keine 
Wasserprobleme - wie später bei Leihsing). 

In zwei Protokollen des Heimatvereins vom 26.2. bzw. 
16.5.1951 wird eine Sportwoche für den Monat Juni ange-
kündigt und das Datum der Platzeinweihung des Sportver-
eins auf den 7. Oktober 1951 festgesetzt. 

„Platzeinweihung in Reckenfeld“, so betitelt eine Zei-
tung ihre Ausgabe, als sie von der Übergabe des neuen 
schönen Sportplatzgeländes berichtet. Mit einem Festzug 
beginnt der Tag, und viele Ehrengäste sind gekommen: 
Bürgermeister Minnebusch (Greven) und Scharpenberg 
(Reckenfeld) sowie Vertreter des Fußball- und Leichtathle-
tik-Verbandes. Nach zwei Einlagespielen der Jungliga und 
der Altherren folgt die offizielle Einweihung der neuen 
Kampfbahn. Der Tag endet mit einem festlichen Abschluss 
im Saal von Beckermann. 
  

 

Eine Schülermannschaft von 1949: H.v.l.: Hans Lipovschek, 
Heinz Heimsath, Ewald Schmäing, Willi Czekalla, Josef Ben-
der, Hans Küper M.v.l.: Lothar Reichhardt, Herbert 
Wischniewski, Rainer Deitmar U.v.l.: Helmut Tomczok, Cle-
mens Claus, Alfred Jaquemotte 
Quelle: SCR-Chronik 
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Fußball-Herren 
Nach den Fußballspielen in Reckenfeld haben die Spie-

ler Gelegenheit sich zu waschen. Das läuft wie folgt ab: Es 
stehen für jede der beiden Mannschaften zwei mit Wasser 
gefüllte Badewannen im Hof bei Beckermann. So ist es 
üblich, sofort nach dem Spiel im Lauftempo dorthin zu 
gelangen, denn wer als Letzter von dem Wasser was mit-
bekommt, muss einen Teil des Sportplatzsandes auf sei-
nem Körper bzw. auf sein Gesicht verteilen. 

Ständiger Gast bei den Heimspielen ist der behinderte 
Harry Stiller. Die Reckenfelder Spieler kennt er alle, und 
wenn für den SCR ein Tor fällt, ist Harry außer Rand und 
Band. Harry kann mit abgezähltem Kleingeld auch jedes 
Mal bezahlen. 

Turnen 
Der SC Reckenfeld hat eine neue 
Abteilung, die Turn-Abteilung. 
Gründungsvater ist Clemens Freitag. 
Begonnen wird hinter dem Deutschen 
Haus, denn dort steht ein alter Barren, 
an dem Clemens Freitag und einige 
junge Männer beginnen zu turnen. 
Später wird im Saal von Beckermann 

an Barren, Reck und Boden trainiert.  
 Aus dem Tagebuch des Turnvaters Clemens Freitag 
und aus einem Schreiben von Wolfgang Freitag:  
• 10.7.1951 Turnriege steht mit: Wolfgang  Freitag,  

Manfred Scharpenberg, Legro, Roland Böckmann, 
Helmut Meyer  

• 6.10.1951 Balanceakt - Schauturnen - eingegliedert 
in eine Veranstaltung bei Brinkmeyer (Deutsches 
Haus), Turnvorführung durch Wolfgang Freitag, Tur-
nen mit der Männerriege  

• 14.10.1951 Bei Beckermann, rechtes Bein gebro-
chen. 

• „Zum Warmwerden machten wir gymnastische Übun-
gen oder Lockerungsläufe um das damalige Stadion 
bei Beckermann.“ 

 
1952  
 Der heutige Kuckucksweg wird ausgebessert und der 
Untergrund mit Bauschutt gefüllt, um diese Straße zum 
Sportplatz bei Beckermann für das Jubiläum zum 
25jährigen Bestehen des SC Reckenfeld befahrbarer zu 
machen, denn viele Busse werden erwartet. Der Vorstand 
befasst sich auf vielfachen Wunsch Reckenfelder Eltern 
mit der Aufnahme weiterer weiblicher Mitglieder. Es soll 
eine Mädchen-Abteilung für Turnen, Sport, Spiel und 
Volkstanz gegründet werden.  
 

Fußball-Jugend 
1953  
Im Februar 1953 feiern die Mitglieder des SCR ihren Fa-
milienkarneval. 
Der SC Reckenfeld feiert sein 25-jähriges Bestehen. Eine 
Festschrift wird herausgegeben. Aus der Festschrift von 
1953: „Mit Freude können wir feststellen, dass gerade in 
diesem Jubiläumsjahr die Fußballabteilungen auf leistungs-
fähiger Höhe stehen. Hervorzuheben aus der traditionsrei-
chen Vereinsgeschichte sind die Kriegsjahre 1940-1942, in 
denen unsere Jugendmannschaften, unter Leitung von W. 
Bosse, ungeschlagen an der Spitze standen.“  
Der 1. Vorsitzende, Bernhard Kersting, jun., schließt seine 
Einladung mit dem Satz: „Vom 16. Mai bis Pfingstmontag, 
dem 25. Mai, sollen die Flaggen von allen Giebeln we-
hen.“ 

Ein Gottesdienst beider Konfessionen mit Gedenken an 
die gefallenen und verstorbenen Mitglieder findet am 
Sonntagmorgen statt. Der Kommers ist am 16. Mai 1953. 
Geladene Gäste: Kreisfußballfachleiter Willy Boymann, 
Kreisschiriobmann Fr.-H. Schmitt, Amtsbürgermeister 
Anton Minnebusch sowie Amts- und Stadträte. Die Ger-
mania-Brauerei spendet zum Kommers 1/3 hl Exportbier.  

In einem Vermerk ist Her-
mann Wollschläger in den fünf-
ziger Jahren gleichzeitig Kassie-
rer, Schriftführer, Geschäftsfüh-
rer und 1. Vorsitzender. In wel-
chen Zeitraum diese Tätigkeiten 
fallen, kann nicht mehr genau 
beziffert werden. 

 
2. Vorsitzender ist ab September 1953 Gerhard Gädigk; 

danach Übernahme des Amtes als 1. Vorsitzender. Die 
finanzielle Lage des Vereins ist schlecht. Jugendmann-
schaften müssen wegen nicht vorhandener Mittel abgemel-
det werden. Vom Fußball- und Leichtathletik-Verband 
Westfalen hat der SCR DM 1.215,-- erhalten. Von dem 
Geld werden u.a. Baustoffe von der Firma A. Bergschnei-
der, Ibbenbüren, gekauft. Im November 1953 teilt die 
Stadtverwaltung Greven dem SCR mit, dass für die Be-
schaffung von Turnmatten DM 150,-- gewährt werden.  
 
Fußball-Herren  
Der Vorstand  über August Jerzinowski: „... als Vor-
standsmitglied hat er sich vor allem für die Jugend und für 
die 1. Mannschaft selbstlos eingesetzt.“  

Der Geschäftsführer Hermann Wollschläger bittet am 
7. Dezember 1953 den Kreisfußball-Leiter Willy 
Boymann, das Meisterschaftsspiel Reckenfeld-Saxonia II 
am 27. Dezember 1953 abzusagen. Der Grund: Durch das 
pausenlose Spielen ist die Mannschaft übermüdet.  
Die MZ vom 21. Dezember 1953 in fetten Lettern: „Platz-
sperre für SC Reckenfeld bis zum 1. Mai 54. Scharfe Stra-
fen der KSK Münster. Ein Spieler bis 31. Dezember 54 
gesperrt.“ 
 
Fußball-Jugend 

Bernhard Rautenberg hat bei Schwering (Schuhge-
schäft) für die Fußballjungs gutgesagt, damit sie auf Pump 
ihre Fußballschuhe kaufen können: „Bezahlen müsst 
ihr die Schuhe selbst, sammelt herumlie-

 

Clemens Freitag 
Quelle: SCR-
Chronik 

 

Die 1. Fußballmannschaft mit Ersatzspielern im Jahre 
1953: Hans Smolnikar, Georg Borkenhagen, Horst Höl-
zel, Heinz Jerzinowski, Melzer, Reinhold Leyhe, Schenk, 
Edmund Rech, W. Jerzinowski, Gerd Kornett, Miron 
Pfeiffer, Herbert Knels, Ernst Schmitz, G. Schulte, Franz 
Kilka, Julius Reichhardt (Trainer August Jerzinowski) 
Quelle: SCR-Chronik 

 

Hermann Wollschläger 
Quelle: SCR-Chronik 
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gende Flaschen auf, und von dem Pfand-
geld könnt ihr eure Treter abstottern!“  

Und weiter: „Bei Gebrüder Schründer wur-
den Stoffe gekauft, von Richard Nieber 
(Schneidermeister) nach Maß zugeschnit-
ten und von den Müttern zu Trikots und 
Hosen zusammengenäht.“  
 

Tischtennis 
Werbung macht der SCR im November für das Tischten-
nis. Am Dienstagabend haben die Fußballer Gelegenheit, 
Tischtennis zu spielen. Der Donnerstagnachmittag und -
abend sind für die Damen- und Mädchenabteilung reser-
viert. Weitere Interessenten, die nicht dem Sportclub ange-
gliedert sind, können am Freitagabend trainieren, während 
der Jugend der ganze Samstagnachmittag zur Verfügung 
steht. Spielort ist das Vereinslokal Beckermann.  
 

Turnen 
Eine Abteilung für Damen und Mädchen soll eingerichtet 
werden. Fachkräfte stehen zur Verfügung. Die männliche 
Turnerriege trainiert mittwochs im Saal des Vereinsloka-
les. 
 

1954  
 Änne Malkmus ist fast immer auf dem Sportplatz zu 
finden. Sie wird als Aktivposten im SCR umschrieben. 
Vorsitzender Gädigk richtet ein Bittschreiben an die Stadt-
verwaltung Greven zur Einrichtung einer zweckdienlichen 
Baracke für Umkleide- und Waschgelegenheiten.  

„Nach Ablauf des Meisterschafts-
spiels SC Reckenfeld gegen Ger-
mania Münster am 13.12.1953 
kommt es zu Bedrohungen und 
Tätlichkeiten gegen den Schieds-
richter. Spieler und Vorstands-
mitglieder des SCR sind an diesen 
Ausschreitungen beteiligt. Dem 

SC Reckenfeld wird aufgegeben, beim nächsten Heimspiel 
500 Handzettel an seine Mitglieder und Zuschauer mit 
einem von der BSK vorgefertigten Text zu verteilen. Ein 
Spieler wird bis zum Ende des Jahres 1954 gesperrt. Zwei 
weitere Personen werden für zwei Jahre gesperrt, in denen 
sie keine Ämter ausüben dürfen. Die Strafen gegen den SC 
Reckenfeld sollten zunächst höher ausfallen, doch wurden 
die Maßnahmen, die der neue Vorstand unter Gerhard 
Gädigk seit mehreren Monaten eingeleitet hat, zu Gunsten 
des SCR gewertet.“ 
 

 

 

 

 Am 5. November findet eine außerordentliche Mitglie-
derversammlung statt. Neben 78 Mitgliedern sind u.a. 
vertreten: der stellvertretende Bürgermeister Lothar Fabian 
und die Stadträtin Auguste Stäblein. Es geht um die Vor-
kommnisse vor und während der Fußballspiele auf dem 
Sportgelände beim Gasthof Josef Beckermann. Es herrscht 
Krisenstimmung.  
63 Stimmen sind für einen Platzwechsel; 39 stimmen au-
ßerdem für Brinkmeyer als Vereinslokal.  

Am 7. November 1954 wird ein neuer Sportplatz (105 
x 75m) auf dem Gelände des Bauern Leihsing in Betrieb 
genommen. 
Aussage einiger ehemaliger Spieler am 28. März 1997, 
inhaltlich wiedergegeben: „Wir, die Spieler, wir-
wollten von Beckermann nicht weg. Wir-
waren eine gute Gemeinschaft, die Zu-
sammengehörigkeit war sehr gut, und 
wir fühlten uns dort wohl. über Nacht, 
wirklich über Nacht, wurde über unseren 
Köpfen hinweg der neue Platz bei Leih-
sing bestimmt. Wir waren insgesamt mit 
der Art und Weise, wie hier durch den 
neuen 1. Vorsitzenden Gädigk vorgegan-
gen wurde, nicht einverstanden.“ 
 

 

 

Fußball-Herren  
 Nach dem Weggang von Beckermann, wo sich die Fuß-
ballspieler auch umgezogen haben, geschieht nun das Umzie-
hen der Spieler eine Zeit lang beim Gasthof Bockel-
Rickermann - am Reckenfelder Bahnhof, in einem Raum ne-
ben der Kegelbahn. Die Spieler laufen anschließend zu Fuß 
zum Sportplatz Leihsing, und auch wieder zurück. Nach einer 
Niederlage dient der lange Fußmarsch zum Abbau des Frustes 
... Die Entfernung beträgt 2,6 Kilometer hin und zurück. 
(Anm.: Ein Teil des Weges wird heute wieder von den Arbeitskräf-
ten des Briefzentrums und des Frachtpostzentrums benutzt. Der 

gesamte Weg ist auch nach mehr als 40 Jahren fast vollständig 
erhalten). 
 

Fußball-Jugend  
Die Fußball-B-Jugend wird für vorbildliches Verhalten mit 
einer Ehrenurkunde des DFB-Präsidenten und des DFB-
Jugendausschusses ausgezeichnet.  
Fußball-Jugendobmann ist Bernhard Rautenberg. Die Ia-
Mannschaft verliert am 16. Mai 1954 in Greven mit 4:5-Toren. 
Für den SCR spielen folgende Jugendmannschaften: A, B und 
C. „Bernhard Rautenberg hatte für den Jugendfußball sehr viel 
übrig. Für uns war er immer da, wenn wir ihn brauchten. Er 

 

Gerhard Gädigk 
Quelle: SCR-Chronik 

 
Viele Fußball-Interessierte Reckenfelder besuchten die 
SCR-Spiele der 1. Mannschaft 
Quelle: SCR-Chronik 

 
Der Fußballplatz am Eichendorffweg 
Quelle: SCR-Chronik 
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hat auch dafür gesorgt, dass einige von uns zu weiterbil-
denden Maßnahmen nach Kaiserau geschickt wurden.“ 
 
Handball  
„Eine Abteilung, die sich weiter entwickeln muss“, so eine 
Protokollnotiz. 

Tischtennis  
Es wird ein Obmann gesucht und 
gefunden. Sein Name ist Josef 
Barfuhs.  
Tischtennis wird in Sälen und 
Gastwirtschaften gespielt. Des 
Sonntags wird im evangelischen 
Gemeindehaus an der Industrie-
straße gespielt. Da trifft sich so-
wieso die Jugend, um zu lesen, 

Spiele zu machen und um Ping-Pong zu spielen. Der eine 
kommt mit einem Schaumbelagschläger, der andere hat 
Gummi aufgeklebt, der dritte spielt mit Kork, oder es wird 
nur mit Holz gespielt. „Klock, sagt der Ball, wenn er aufs 
Holz aufspringt.“ Bälle, die eine Delle haben, werden in 
heißem Wasser wieder spielfähig gemacht. Und wenn keine 
Tischtennisplatte vorhanden ist, werden Tische zusammen-
geschoben, so etwas Ähnliches wie ein Netz aufgeschraubt, 
und ab geht die Post (der Ball). Das alles ist nicht sehr 
komfortabel, aber Spaß macht es allen.  
(Anm.: Erst nach Fertigstellung der Turnhalle im Jahr 1960 kann 
ein geordneter Spielbetrieb aufgenommen werden). 
 
Turnen  
 Das Turnen für Frauen und Mädchen wird eingeführt. 
Die Leitung übernimmt Lilo Riemer. Der Übungsabend ist 
montags. Durch Bewegung und Atemgymnastik sollen 
Ausgeglichenheit und Erneuerung der Kräfte vermittelt 
werden. Der Saal als Übungsraum werde oft vom Vereins-
wirt gesperrt, beklagen die Damen.  

 

1955 
Die Krise im SCR ist noch nicht  überwunden. Auch ist 
die Kasse weniger gut gefüllt. Der SCR hat aber keine 
Schulden.  

Der 2. Vorsitzende und der Geschäftsführer richten ein 
Schreiben an den Stadtdirektor und an den Bürgermeister 
mit der Bitte, für geeignete Übungsstätten zur Leibeserzie-
hung beim SCR zu sorgen. Es sind weder Unterstellplätze 
noch eine Brause oder Wanne als Waschgelegenheit vor-
handen.  
Das Fehlen eines gemeindeeigenen Sportplatzes und einer 
Turnhalle wird des Öfteren schriftlich an die Stadt Greven 
beklagt. Frau Harrach stellt Umkleidezimmer zur Verfü-

gung. Dadurch verringert sich der Hin- und Rückweg zum 
Fußballplatz. Vom SCR wird ein Reckenfelder Bürger 
angeschrieben, „den abgefahrenen Sand aus der Sprunggru-
be am Sportplatz zurückzubringen.“ 
 
Fußball-Herren  
Die 1. Mannschaft hat Schwierigkeiten, genug Spieler ein-
setzen zu können. Vier Jugendliche müssen vorzeitig zu 
Seniorenspielern erklärt werden. Das kann nicht gutgehen. 
Der Abstieg von der 1. Kreisklasse in die 2. Kreisklasse ist 
für die 1. Mannschaft nicht zu vermeiden.  
 
Fußball-Jugend  
Den Fußball-Jugendmannschaften (C- und B-Jugend) wer-
den für ihr vorbildliches Verhalten Urkunden verliehen.  
 
Tischtennis  
Zurzeit ist kein vereinseigener Übungsraum vorhanden. Es  
besteht  weiterhin die Möglichkeit, im CVJM-Heim, also 
im evangelischen Gemeindesaal dienstags und sonntags zu 
spielen. Zwei Tischtennisplatten fertigt Hermann Röber für 
einen Preis von DM 130,-- an.  
 
Fußball-Jugend  
 Die A-Jugend wird Gruppenmeister. Die Mannschaft 
verliert nur ein Spiel, erzielt 86 Tore bei nur 22 Gegento-
ren.  
„Die gute Betreuung des Rentners Ernst Tadday ermöglich-
te es, dass die jungen Spieler sich auf ihre fußballerischen 
Aufgaben konzentrieren konnten.“ 

Im Kreispokal schafft es diese Mannschaft, bis ins End-
spiel vorzudringen. Endspielgegner ist die A2 von Preußen 
Münster. Die SCR-Jungs spielen zu ängstlich und werden 
erst wach, als sie 0:4 zurückliegen. Ihre Nervosität können 
sie während des gesamten Spiels nicht ablegen. Und so ist 
es nicht verwunderlich, dass sie mit einer 0:8-Niederlage 
nach Hause fahren müssen. Ernst Tadday spendiert der 
erfolgreichen Mannschaft einen gemeinsamen Kinobesuch 
im Deli-Theater (Deutsches Haus) sowie eine Besichtigung 
in der Brennerei Schweer, Nordwalde. 
 
Turnen  
Die Turn-Abteilung ist weiterhin ohne geeigneten Übungs-
raum. 1956 gesellt sich zur Turnriege junger Männer eine 
Mädchengruppe hinzu. Beide Turngruppen werden von 
Clemens Freitag trainiert.  
 
1957  
Seit dem 15. März ist der Sportclub ein eingetragener Ver-
ein (e.V.).  

SPORTCLUB RECKENFELD  
1928 E. V. 

Mit diesem Datum wird auch die erste Eintragung im Ver-
einsregister - Amtsgericht Münster - versehen.  
  

 

Josef Barfuhs  
Foto: Rech 

 

Am Sportplatz bei Leihsing. Die Namen der Aufstiegsmann-
schaft (v.l.): Manfred Rinkewitz, Hansi Jansen, Herbert 
Schneider,  Rainer Runtenberg, Heribert Bartmann, Helmut 
Jerzinowski, Lothar Reichhardt, Otto Beckmann, Manfred 
Eckhardt, Werner Afhüppe, Willi Braun, Betreuer E. Tadday 
Quelle: SCR-Chronik 
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Fußball-Herren  
 Vorsitzender Gädigk richtet am 21. März 1957 folgen-
den Brief an den Kreisfußballeiter Boymann (auszugswei-
se): „Zum Spiel am 17. März 1957 (Reckenfeld - Altenber-
ge) traf der Schiri kurz vor Beginn des Spieles ein. Er hielt 
den Platz für unbespielbar und ging mit unserem Fuß-
ballobmann zum nächsten Telefon, um Altenberge abzube-
stellen.  
 Auf dem Weg zum Telefon treffen die Altenberger mit 
dem Bus ein, und deshalb wurde das Spiel angepfiffen und 
durchgeführt. Der Platz stand unter Wasser, dazu regnete es 
ununterbrochen, nach der Halbzeit mit beträchtlicher Stär-
ke. Miron Pfeiffer kam mit verschwollenen Augen und 
blauen Lippen nach der Halbzeit auf den Platz, Franz Kilka 
kam nach der Halbzeit mit geschwollenen Leistendrüsen 
auf den Platz Lothar Reichhardt musste, wie auch andere, 
vorzeitig den Platz verlassen.“ 
Wieweit die Spieler am kommenden Sonntag einsatzfähig 
sind, bleibt abzuwarten. 

Um nicht mit dem Gesetz in Konflikt zu kommen (Kla-
ge auf fahrlässige Körperverletzung) schlagen wir vor: 
• Der SC Reckenfeld bezahlt für den Schiri bei fragli-

chem Wetter und Platz das Mittagessen, so dass der 
Schiri bestimmungsgemäß vormittags sich von der Be-
spielbarkeit des Platzes überzeugen kann. 

• Bei einwandfrei unbespielbarem Platz sagt der Vor-
stand nach Anhören und Urteil eines hiesigen Schiris 
das Spiel ab. 

 
Fußball-Jugend  
Die A-Jugend erringt einen großen Erfolg. Sie schafft es, 
bis zur Endrunde auf Kreisebene vorzudringen. Der schwe-
re Gegner, den die SCR-Junioren empfangen, heißt Preußen 
Münster. Das Spiel geht mit 0:3 verloren. 
 
1959  
Der SC Reckenfeld ist zeitweise ohne 1. Vorsitzenden.  
• 2. Vorsitzender Eugen Schmidt 
• Geschäftsführer Lothar Hoock  
• Schriftführerin Änne Malkmus 
Mit Beginn des Baus der ersten Turnhalle in Reckenfeld an 
der Emsdettener Straße - einer damals noch schmalen Ver-
bindung zur Nachbarstadt - wird an der Einmündung zur 
Halle ein kleiner Parkplatz errichtet. Der Untergrund ist aus 
Schotter.  

 

Am 8. August 1959 verabschiedet sich Änne Malkmus aus 
dem SCR. 
Bernhard Rautenberg über Änne Malkmus: „Sie war 
resolut, uneigennützig und sie vermittelte 
zwischen dem Vorsitzenden Gädigk und 
den Fußballtrainern und Fußballspie-
lern.“  
Rudi Holtgrefe wird neuer Obmann der Fußball-Jugend.  
 
Fußball-Herren  
 Am 10. Oktober lädt Lothar Hoock die 1. Fußballmann-
schaft zu einem Kameradschaftsabend ein. Lothar Hoock 
erstellt ein kleines Heftchen, in dem er u.a. folgendes 
schreibt: „Echter und charakterfester Mannschaftsgeist soll 
auch weiterhin als Vorbild unserer Mannschaft dienen. Ich 
bedanke mich hiermit ganz besonders bei Euch, liebe 
Sportkameraden, namentlich: H. Jansen, H. Kuper, U. 
Deitmar, H. Heimsath, Cl. Heimsath, L. Reichhardt, H. 
Ungruh, H. Janotta, R. Runtenberg, H. Jerzinowski, M. 
Rinkewitz, A. Baar, G. Kornett, R. Leyhe, R. Holtgrefe. A. 
Utmann und E. Fleuth, die ihr Sonntag für Sonntag Euer 
Bestes hergebt, und nicht nur mir, sondern allen Fußballan-
hängern unseres Heimatortes bewiesen habt, dass der Fuß-
ball lebt.“ Hoock kündigt in diesem Heftchen auch an, dass 
der Vorstand auf dem aufbauen will, was der 1. Vorsitzende 
Gerhard Gädigk begonnen hat. 
 
Fußball-Jugend 
In einem Rundbrief schreibt der neue Geschäftsführer die 
Fußball-Jugendspieler an und lädt zur Zusammenkunft der 
A/B-Jugend in das kleine Geschäftszimmer des Vereinslo-
kals bei H. Brinkmeyer ein. Hoocks Anliegen ist es, aufge-
tretene Probleme klarzulegen und Fragen zu beantworten. 
Hier geht es u.a. um die Beschaffung einer neuen Kluft und 
um Rückstände bei den Beiträgen. 

 

Vorstandsmitglieder von 1928 - 1959  
Jahr 1. Vorsitzender 2. Vorsitzender 

Geschäfts-
führer 

Kassenwart/in Schriftführer/in 
Ehrenvorsit-

zender 

1928 Leonhardt     
1929 Leonhardt     
1930 Leonhardt     
1931 Leonhardt      
1932 Leonhardt     

Von 1933 bis einschließlich 1936 sind keine Namen bekannt 
1937 Hünteler     
1938 Lüttecke     
1939 Lüttecke     

Von 1940 bis einschließlich 1945 sind keine Namen bekannt 

 

1959: Turnhalle in der Ortsmitte im Bau  
Quelle: SCR-Chronik 
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1946 Schmücker     
1947 Quadflieg  Krispin Malkmus  
1948 Röber     
1949 Röber     

1950 
Röber / Lich-
tenstein 

    

1951 
Lichtenstein/ 
H. Hegel 

    

1952 
H. Hegel/ 
Kersting 

 
Krispin 

  

1953 Kersting Gädigk Wollschläger E. Hölzel Wollschläger 
1954 Gädigk E. Schmidt Wollschläger E. Hölzel Malkmus Kersting 

1955 Gädigk 
E. Schmidt 

Wollschläger  Malkmus 
W. Hoock 

Jahr 1. Vorsitzender 2. Vorsitzender 
Geschäfts-

führer 
Hauptkassierer Schriftführer/-in Jugendleiter 

1956 Gädigk W. Hoock Wollschläger Wollschläger Malkmus Tadday 

1957 Gädigk 
W. Hoock 

Wollschläger Wollschläger Malkmus 
 

Nortmann  

1958 
Gädigk Nortmann 

Wollschläger 
 

Malkmus 
 

vakant E. Schmidt  
1959 ohne Vorsitz. E. Schmidt L. Hoock  Malkmus  
 

(Anm.:  a) Von 1951 bis einschließlich 1952 liegen keine gesicherten Erkenntnisse vor, wer als 1. Vorsitzender fungierte bzw. dem Vor-
stand angehörte. b) Aus der Bezeichnung Kassenwart wurde später Hauptkassierer). 

 
Sonstige Sportereignisse 

Am 7.7.1956 finden die Bundesjugendspiele in Herbern 
und Reckenfeld statt. Die Besten: Über 50 Punkte (als gute 
Leistung bewertet) erzielten: Rita Wildemann, Monika 
Michel, Hildegard Poppe, Maria Alaze, Marianne 
Schwering, Hannelore Goertz, Gertrud Bangewitz, Renate 
Brüggemann, Ursula Vennemann, Marianne Baran, Elke 
Getta, Karla Proll, Jutta Wischniewski, Edeltraud Jera, 
Karin Merkes; Lothar Richter, Peter Mende, Manfred Kohl, 
Kierich Kieres, Peter Fuchs, Gerhard Getta, Jürgen Jung-
hanns, Heinz Jerzinowski, Bernhard Reddig. 

Über einen Mann im SC Reckenfeld 
muss gesondert geschrieben werden. 
Sein Name: Rudolf Holtgrefe.  
Die Fußball-Jugend im SC Reckenfeld 
war über Jahrzehnte das Steckenpferd 
von Rudolf Holtgrefe. Mit 23 Jahren 

übernahm er die Aufgaben zur Betreuung jüngerer Men-
schen: Rudolf Holtgrefe wird Fußball-Jugendobmann. 

Die zahlreichen organisatorischen Aktivitäten, die zum 
Aufbau und zur Aufrechterhaltung eines Fußballjugend-
Spielbetriebes notwendig sind, nehmen viel Zeit in An-
spruch. Und wer das, wie Rudolf Holtgrefe, über einen 
Zeitraum von mehr als fünf Jahrzehnten durchhält, muss 
schon für seine ehrenamtliche Arbeit eine gehörige Portion 
Sendungsbewusstsein und Lust am Fußball haben. 
 Für die älteren in der Fußballabteilung des SCR steht er 
ebenfalls zur Verfügung, und auf seine Initiative wird die 
Fußball-Altherren-Abteilung gegründet. Das war 1964. 

Seine Verdienste um den Breitensport werden im SCR 
als auch Verbandsebene anerkennt und so erhält Rudolf 
Holtgrefe zahlreiche Auszeichnungen.  

Der stellvertretende Bürgermeister Karl-Hermann 
Korfsmeier in seiner Laudatio bei der Verleihung des Ver-
dienstordens der Bundesrepublik Deutschland am 
17.12.2004: 

„Rudolf Holtgrefe hat sich der Förderung des Breitensports 
verschrieben. Seit nunmehr über 45 Jahren ist er bereits 
beim SC Reckenfeld aktiv. Schon mit 23 Jahren war er 
Fußball-Jugendobmann, außerdem war er im Vorstand 
aktiv. Organisation, Koordination, Besprechungen, Behör-
dengänge, das sind nur einige Aufgaben, die er in seiner 
Freizeit nicht nur für die Jugend wahrnimmt. 
 Durch die Ehrung soll bewirkt werden, dass das Be-
wusstsein, die Achtung und Anerkennung für das Ehrenamt 
wach gehalten wird, denn ohne Ehrenamt sei die Gesell-
schaft nicht nur kälter, sie sei auch weniger funktionsfähig, 
erinnerte er an die Worte des ehemaligen Bundespräsiden-
ten Roman Herzog und gratulierte dem Reckenfelder auch 
im Namen des Landes, des Regierungspräsidenten Dr. Jörg 
Twenhöven und des Kreises Steinfurt.“ 
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SCR-Fußballmannschaft aus den 1930er Jahren 
Quelle: SCR-Chronik 

 
Trainer August Jerzinowski und seine erfolg-
reiche Fußballmannschaft 
Quelle: SCR-Chronik 

 
Die Umkleidebaracke am Sportplatz bei Leihsing  
Quelle: SCR-Chronik 
 

 
Ein Fußballspiel auf dem Sportplatz am Eichendorffweg 
Quelle: SCR-Chronik 

 
Der Nachwuchs nun in der 1. Mannschaft 
Quelle: SCR-Chronik 

 
Die Zuschauer blieben dem SCR 
treu 
Quelle: SCR-Chronik 

 
Der aus Polen stammende Josef Lech spielte 
über viele Jahre in der SCR-FB-Mannschaft 
Quelle: SCR-Chronik 

 
Auf diesem Sportplatz an der Bahnhofstraße 
spielten die polnischen DPs Fußball 
Quelle: SCR-Chronik  

Man hatte ja sonst nichts – und da ging man am Sonntagnachmittag zum Fußball  
Quelle: SCR-Chronik 
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33  Kultur 
33.1  Laienspielschar / Münsterländische 
Freilichtbühne Reckenfeld 
Allgemeines 

Theaterspiel – für die einen ist es ein Hobby, für andere 
eine Lebensaufgabe.  
 Für Lothar Fabian, dem Gründer der Laienspielschar, 
wurde zu einem späteren Zeitpunkt die Freilichtbühne in 
Reckenfeld es ein Lebenswerk, dessen Motor und Vorsit-
zender er bis zu seinem Tod im Januar 1989 war, unter-
stützt stets von seiner Frau Hertha. 

Seine Anstrengungen haben dazu geführt, dass die 
Münsterländische Freilichtbühne Greven-Reckenfeld e.V. 
heute weit über die Grenzen des Münsterlandes hinaus 
bekannt ist. 
 
Chronik 

Nach den Schrecken des Zweiten Weltkrieges, der noch 
längst nicht vergessen war, wollte man endlich wieder 
Freude am Leben haben. Für Lothar Fabian, schon immer 
ein Freund des Theaterspiels, bedeutete das: Theaterspielen. 
Damit wollte er nicht nur sich, sondern auch anderen Men-
schen Freude bereiten. Innerhalb des Heimatvereins wird 
am 1. Mai 1947 eine Laienspielgruppe ins Leben gerufen. 
Allerdings erkennt man schnell, wie vielfältig und schwie-
rig die Aufgaben des Laienspiels sind und so erfolgt die 
Trennung vom Heimatverein.  

Sein Werk wird heute noch mit großem Engagement 
weiter geführt. Viele der heute Aktiven standen mit Fabian 
auf der Bühne oder ließen sich unter seiner Regie anleiten. 
Die Eltern seines Nachfolgers - Klaus-Dieter Niepel - (bei-
de verstorben) waren ebenfalls in der Laienspielschar. Da-
mals wie heute stößt man in den Besetzungslisten auf den 
Namen Niepel.  
 
Die Anfänge 

Ein Zeitzeuge: ‚Das Waldhaus‘ war 1947 
das allererste Theaterstück - aufgeführt in 
der Scheune des Hofes Beckermann. In 
Reckenfeld folgten im November ‚Der Bau-
ernstreit‘ und der ‚Kuhhandel‘.  

Die erste Freilichtbühnenaufführung draußen fand am 1. 
August 1948 mit dem ‚Gestiefelten Kater‘ auf dem Hof 
Beckermann statt. Sie bleibt bis zum 5. Juli 1953 die einzi-
ge Aufführung unter freiem Himmel. Doch das ändert sich 
mit der Eröffnung der ersten Reckenfelder Freilichtbühne 
am Haus Marienfried. Mit „Krach um Jolanthe“ beginnt 
eine neue Ära – das Freilichttheater. 

Bühnenmitglied Rosi Bechtel traf sich mit einigen Büh-
nenmitgliedern, die die Freilichtbühne aus ihren Anfängen 
kennen. Sie bringen Fotos und alte Zeitungsausschnitte mit 
und beim Blättern werden Erinnerungen an viele schöne 
gesellige Stunden, Theaterproben und Aufführungen aber 
auch unzählige Arbeitseinsätze wach. 
 
Zeitzeugen befragt 

Eugen Sievers, der sich gleich nach seiner Entlassung 
aus der Gefangenschaft seit 1948 engagiert, ging nur aus 
Neugier zu einer Probe mit. Eigentlich sollte er nur einen 
Text für einen angeblich nicht erschienenen Spieler lesen. 
Doch in Wirklichkeit war diese Rolle noch gar nicht be-

setzt. Mit dieser Rolle packte ihn die Leidenschaft für das 
Theater. In Fabians Küche traf er auch seine spätere Frau 
Agnes, die ihm bereits vor dem Krieg gut gefallen hat, 
wieder. Die beiden heiraten auf der Bühne gleich mehrmals 
und dann ist es um Beide geschehen. Auch im wirklichen 
Leben werden sie ein Ehepaar. 

Eugen Sievers erinnert sich an die Anfänge am Haus 
Marienfried. Er half mit, das sandige Gelände und den 
großen Tümpel vom Gestrüpp zu befreien. Während er 
arbeitete, ging immer wieder der Blick in Richtung seiner 
Wohnung, die in der Nähe lag. „Meine Frau war 
hochschwanger und wenn die Wehen ein-
setzten, sollte sie mit einem weißen Tuch 
aus dem Fenster hängen“, lacht er. Mit großem 
Idealismus werden hier die ersten Kulissenfronten gebaut. 
„Die waren einfach nur mit Sackleinen 
abgehängt“, weiß Julia Borchmann. 
 

Erinnerungen  
„Weißt du noch, wer das hier auf dem Bild 
ist?“ Diese Frage kommt beim Anschauen der alten Fotos 
immer wieder auf. Ach, was hat man sich doch verändert 
im Laufe der Zeit. Manche Spieler an die man sich erinnert, 
leben nicht mehr, andere waren nur kurz Mitglied in der 
großen Familie der Theaterfans, die einst Laienspielschar 
hieß. Um das Gefühl der Zusammengehörigkeit und beson-
ders den Gedanken der „Familie“ zu fördern, veranstaltete 
man 1947 bereits die erste Weihnachtsfeier für inzwischen 
15 Mitglieder.  
 

Proben in der Küche 
Geprobt wurde in den ersten Jahren in der Küche von 

Lothar und Hertha Fabian. Auf der heutigen Bühne probte 
man in den ersten Jahren in dem Fachwerkhaus, das inzwi-
schen allerdings nicht mehr existiert. Nicht nur geprobt 
wurde dort. „Manchmal ging es nach der 
Probe oder der Aufführung schon recht 
feuchtfröhlich zu.“ 
 
Verwechselung 

Immer mehr Erinnerungen werden wach, vor allem an 
lustige Patzer. Da erinnert sich Julia Borchmann, die 25 
Jahre auf der Bühne stand, an eine Premiere bei der sie auf 
der Bühne Wein trinken musste. Allerdings war vereinbart, 
dass nur Wasser in der Flasche ist. Aber: „Irgendje-
mand hat mir einen Streich gespielt und 
Wein eingefüllt und bei der Hitze und der 
Aufregung ist mir der zu Kopf gestiegen.“ 

Ihr Mann Heinz, 30 Jahre auf der Bühne, lacht in Erin-
nerung an eine Rolle als Pastor im ‚Johannisfeuer‘: 
„Nach der Aufführung ging ich noch mit 
einigen anderen in die Gaststätte hier an 
der Bühne. Allerdings hatte ich noch den 
Talar an. Plötzlich kommt der damalige 
Bürgermeister Wähning auf mich zu und 
sagt: ‚Entschuldigen Sie, dass ich Sie als 
neuen Reckenfelder Pfarrer noch nicht 
begrüßt habe‘.“ 
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Eugen Sievers, der in vielen Rollen glänzte, fiel der Ab-
schied vom aktiven Bühnenleben schwer. „Als der Arzt 
mir verbot, weiter Theater zu spielen, war 
ich sehr traurig und es fiel mir sehr 
schwer anfangs zur Bühne zu gehen und 
nur noch Zuschauer zu sein.“ 

Wer sich der Freilichtbühne verschrieben hatte, inves-
tierte hier seine gesamte Freizeit. damals genauso wie heu-
te. Ach ja, schön war die Zeit als man auf der Bühne stand. 
Missen möchte sie niemand der Ehemaligen. 

Wie wichtig es den Menschen war, wieder Spaß und 
Freude zu leben, zeigt der große bunte Abend, der zum 
einjährigen Bestehen der Laienspielschar veranstaltet wird. 
Die Resonanz war so groß, dass er einige Male wiederholt 
werden musste.  

Mit dabei die sechs frohen Straßensänger, die später 
zahlreiche Auftritte im Münsterland absolvierten. Beim 
„König Drosselbart“ wirkte erstmalig eine Kindergruppe 
mit. Insgesamt 36 Personen standen auf der Bühne. Wie 
wichtig schon damals die Kinder- und Jugendarbeit war, 
sieht man daran, dass bereits im März 1949 die erste Ju-
gendgruppe gegründet wird. Die allerdings ist damals noch 
nach Geschlechtern getrennt. Mit den Stücken „Stadt 
Grünwiesel“ geben die Mädchen ihr schauspielerisches 
Debüt und mit „Barbaren“ punkten die Jungen. 

Die Theaterstücke werden immer anspruchsvoller. Für 
das Schauspiel „Die Orgel“ im Jahr 1949 wird eine neue 
Beleuchtung mit Widerständen und Rampenlicht eingesetzt. 
Mit Hilfe eines elektrischen Plattenspielers gelingt es zum 
ersten Mal ein Stück mit Musik zu unterlegen.  

Im April 1950 wechselt die Laienspielschar vom Saal 
Beckermann zum Deutschen Haus. Hier hat man mehr 
Platz, die Aufführungen müssen nicht so oft wiederholt 
werden. Das erste Stück dort ist „Der Parzival.“  
Man entschließt sich, fördernde Mitglieder aufzunehmen 
und zählt dadurch im Juni 1950 100 Mitglieder. 

Jetzt fällt auch die Entscheidung, eine Freilichtbühne zu 
erstellen. Ein Wunsch, den Gründer Fabian schon lange 
hegt, soll in Erfüllung gehen. Der Platz am Haus Marien-
fried scheint geeignet und so gehen engagierte Laienschau-
spieler im Sommer 1951 an die Arbeit. Aus dem unwegsa-
men Gelände soll 1952 mit „Robinson soll nicht sterben“ 
die erste Freilichtbühnenaufführung über die Bühne gehen. 
Doch eine Kinderlähmungsepidemie verhindert die Auffüh-
rung. 
 Am 5. Juli 1953 ist es endlich soweit. Reckenfeld hat 
eine eigene Freilichtbühne und weiht diese mit „Krach um 
Jolanthe“ ein.  

Kurzfristig hatte man einen eigenen Chor gegründet. 
Damit gibt es innerhalb der Spielschar die Straßensänger, 
eine Volkstanzgruppe, eine Hausband, eine Kasperlethea-
tergruppe, Jugendgruppen und einen Kinderchor. ein wach-
sender Verein mit vielseitigen Entfaltungsmöglichkeiten, 
ein Hobby das Jung und Alt begeistert. 

Bei der Jahreswendfeier im Januar 1957 blickt man 
stolz auf die vergangene Zeit zurück: Sechsunddreißig 
Theaterstücke, darunter „der zerbrochene Krug“, „Die fide-
le Tankstelle“ und „Der eingebildete Kranke“, Komödien 
wechseln sich mit Klassikern ab. Fünf Konzerte des Cho-

res, 12 Vorstellungen des Kasperletheaters und achtund-
zwanzig bunte Abende in zehn Jahren zeigen den Einsatz 
der Laienspieler – damals wie heute mit Begeisterung und 
enormem Freizeitaufwand. 

Das Singspiel „Glück im Erntekranz“ 1958 kann man 
als Vorläufer der heutigen Musicalaufführungen sehen. 
Damit die vielen Akteure Platz haben; muss die Bühne 
extra vergrößert werden, obwohl schon klar ist, dass auf 
Dauer die Freilichtbühne hier nicht mehr bestehen bleiben 
kann, da das Haus Marienfried vergrößert wird. (Anm.: Mit 
„Minna von Barnhelm“ geht die Ära des ersten Freilichtbühnen-
standortes 1961 zu Ende). 
 

 
Die Urkunde stammt aus dem Jahr 1957 
 

 
Im Saal von Beckermann 

 

Bühne am Haus Marienfried 
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Fotos von unterschiedlichen Ausführungen und einiges mehr 

 
Quelle: N. N.  

 

 
Hier fing alles an, in der Scheune von 
Beckermann 
Quelle: Beckermann 

 
Quelle: Alle weiteren Fotos von Sievers 

 

 

  
 

 

 

 

Eugen und Agnes Sievers 
 

 

 

 

Parzival: Lothar Fabian und Eugen Sie-
vers, 1948 
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34  Infrastruktur  
34.1  Trinkwasser  
Was die Siedler vorfanden und wie es weiterging 

Das gilt schon seitdem die ersten Siedler direkt nach 
Kriegsende sich in Reckenfeld ansiedelten: Wer Trinkwas-
ser haben wollte, musste entweder einen der (wenigen) von 
der Militärverwaltung gebauten Brunnen nutzen – wenn 
denn ein solcher in unmittelbarer Nähe war -, oder man 
musste graben und bohren und sich eine Brunnenanlage 
selber bauen. Dabei stieß man selten auf gutes Trinkwasser. 
Meistens war das Wasser so eisenhaltig, dass es vor dem 
Trinken abgekocht werden musste, oder wenn man es für 
das Waschen von Bekleidungsstücken haben wollte, stehen 
lassen. Nach ein paar Tagen hatte sich das Eisen auf dem 
Boden des Behälters abgesetzt. Eine Enteisungsanlage 
wurde in den 1950er Jahren im Bereich der Industriestraße 
für einige Familien gebaut. 

30 Jahre nachdem die ersten Familien in den Schuppen 
Einzug hielten, ließ sich die Amtsverwaltung im August 
1949 über die geplante Kanalisation und Wasserversorgung 
Grevens von Fachleuten beraten. Die Stadt hat jedoch von 
einer Wasserversorgung Reckenfelds abgesehen, weil sich 
diese durch den geringen Verbrauch gegenüber den Kosten 
der umfangreichen Rohrleitungen als unwirtschaftlich er-
weisen würden. Das Wasserwirtschaftsamt sei jedoch an 
einer Versorgung Reckenfelds interessiert.  

Noch im November 1953 ist in den Westfälischen 
Nachrichten zu lesen: Trinkwasserversorgung - Wer in 
Reckenfeld Trinkwasser haben will, muss sich einen Brun-
nen bauen und wer Glück hat, bekommt, falls er den Brun-
nen bei genügender Tiefe auf einer Wasserader sitzen hat, 
ein einigermaßen annehmbares Trinkwasser, das aber trotz-
dem noch stark eisenhaltig sein wird. Die wenigsten Brun-
nen haben allerdings Quellwasser und bei einem mehr oder 
weniger heißen Sommer versiegen zahlreiche Brunnen, so 
dass man dann von anderer Seite den Wasserverbrauch 
decken muss. Aufgrund der relativ weit voneinander lie-
genden Häusern (mindestens 50m) werden bei einer ein-
heitlichen Wasserversorgung die Anschlusskosten hoch 
sein. Im Bereich der Industriestraße ist eine Möglichkeit der 

einheitlichen Wasserversorgung gegeben. Hier sind einige 
Häuser an eine gemeinsame Wasserquelle angeschlossen. 

1956: Die Trinkwasserversorgung an der evangelischen 
Schule ist gefährdet. Der Brunnen für die Trinkwasserent-
nahme wurde seitens des Gesundheitsamtes stillgelegt, 
heißt es in einem Protokollbuch. 
 

Zeitzeugin Frau Böger aus B: „Die Polen hatten 
seiner Zeit kein Trinkwasser zur Verfü-
gung. Den vorhandenen Brunnen hatten 
sie beschädigt. Das Wasser musste von 
Emsdetten gebracht bzw. geholt werden.“ 

Die Engländer konnten aufgrund des Planes über die 
„Wasserentnahmestellen“ (Brunnen) die Erkenntnis ziehen, 
wo sich die Siedler die Brunnen zu ihrer eigenen Wasser-
versorgung angelegt hatten, die nun von den polnischen 
DPs genutzt werden konnten oder auch nicht… 
 So konnten verseuchte Brunnen gesperrt und die Trink-
wasserversorgung insgesamt kontrolliert werden, eine 
Maßnahme, die immer wichtiger wurde, je länger das 
Sammelzentrum bestand und je mehr aus dem Zentrum ein 
eigener für sich organisierter Ortsteil wurde. 

 

Zeitzeugen: „Zwei Brunnen wurden von Ei-
sele angelegt und beide hatten schlechtes 
Wasser, obwohl ein Stückchen weiter bei 
Sperling das Wasser besser war. Die Bara-
cken-Familien holten sich das Wasser vom 
Brunnen an der evangelischen Schule. 
Hier war ein gemauerter Brunnen.“  
(Anm.: Wann erhielt denn nun Reckenfeld das dringend benötigte 
Stadtwasser? Am 24. Mai 1969 ist dann der denkwürdige Augen-
blick für Reckenfeld gekommen: Im Beisein zahlreicher Gäste 
drehte der damalige Bürgermeister Aloys Wähning, ein unermüd-
licher Verfechter Reckenfelder Interessen, den sprichwörtlichen 
Hahn auf und übergab dem vom Wassermeister Dissel gehaltenen 
Wasserschlauch seiner Bestimmung: aus ihm strömte im selben 
Augenblick quellklares Wasser aus der zentralen Wasserversor-
gung). 

 

 
Man sieht es: In Reckenfeld kommt das Stadtwasser an. Ein 
Hydrant vor dem „Zigarrenhaus Kocker“ versetzt alle Anwe-
senden in freudige Stimmung  
Quelle. Böckmann 

 
Lothar Fabian (2. von links) begrüßt als Reckenfelder die 
Abordnung der Stadt Greven und bedankt sich dafür, dass 
Reckenfeld endlich städtisches Trinkwasser hat 
Quelle. Böckmann 
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34.2  Elektrizität 
Zeitzeuge Gauselmann: „1926 gab es keinen 
elektrischen Strom. Mein Vater hatte eine 
Petroleumlampe zum Leuchten benutzt.“ 

1930: Ist es an sich schon recht schwer, bei Tage in der 
Siedlung den richtigen Weg zu finden, wie muss es dann 
erst in der Dunkelheit sein! Keine einzige Lampe erhellt 
auch nur einigermaßen die Hauptwege. Als das Ortsnetz 

vor etwa einem Dreivierteljahr angelegt wurde, waren im 
Projekt auch einige Straßenlampen vorgesehen, aber... 

Die Gemeindevertretung Greven l.d.E. erkennt am 
4.9.1931 an, dass eine Straßenbeleuchtung in Reckenfeld 
wünschenswert ist. Man ist jedoch nicht in der Lage, die 
Geldmittel zu bewilligen. Der Etat schließt bereits mit ei-
nem Defizit von 5.000 RM ab.  

 

 
Mitte der 1920er Jahre: Petroleumlampen für die Siedler 
Quelle: Esch-Film 

 
Es hat viele Jahre gedauert, 
bis Reckenfeld komplett mit 
einem Strom-Leitungsnetz 
versorgt war 
Foto: Rech  

 
Foto: Rech  

 
1950 wird an der evangelischen Schule ein neues 

Schalthaus für C und D erbaut, weil der Querschnitt der 
Leitung zu gering ist von Stolte bis nach C und D. Außer-
dem werden in ganz Reckenfeld neue Holzmasten aufge-
stellt und die Aluminiumleitungen durch neue Kupferlei-
tungen ersetzt. (Anm.: Der Turm (Schalthaus) steht auch heute 
noch.) 
Im September 1951 verschwinden die Telefonmasten. Erd-
kabel werden verlegt. 

Ein Zeitzeuge schreibt: „Ich bin in einem 
ehemaligen Munitionsschuppen an der 
Lennestraße aufgewachsen, bis ich 14 
Jahre alt war. Entlang der Lennestraße 
gab es nur drei Birnen, die in Lampen 
versteckt waren und nur schummriges 
Licht produzierten. Das war bei Börger 
am Haus C 3, bei Fabian/Jürgens (C 5) 
und bei Möllers (C 7), aber nur dann, 
wenn nicht Jungen aus der Nachbar-
schaft diese mit der Fletsche ausgeschossen 
hatten. Zum Leidwesen der Eltern, die das 
berappen mussten, wenn man herausbe-
kam, welcher Bengel das nur war. Aber in 
den meisten Fällen musste die Gemeinde-
verwaltung Greven l.d.E. geradestehen.  

Und der Weg von Block C nach D: Da 
war – wenn sie funktionierte – eine Lampe 
an der Ecke Kanalstraße / Elbestraße, und 
weil es so dunkel war, landete man oft im 
Graben. Die Gastgeber, die man besuchen 
wollte, warteten vergebens. Anrufen ging 

nicht, es gab kaum Telefone, wo doch heu-
te jeder so’n Ding bei sich hat und sich 
mit aller Welt immer und stetig unterhal-
ten kann. Aber damals? Nix da! Und eben 
unter die ‚Dusche springen‘, war auch 
nicht, was blieb einem anderes übrig als 
die nassen Klamotten draußen auszuzie-
hen, weil man fürchterlich stank.“  

Die Hauptstraße - die heutige Grevener Landstraße - 
wie sie damals genannt wurde, hatte auch nur ein paar 
Lampen, im Gegensatz zu heute mit der optimalen Aus-
leuchtung. Ein Blick noch weiter zurück: Straßenbeleuch-
tung und elektrisches Licht im Block B um 1930. Ein Be-
schwerdeschreiber: „Leider scheint es mit der 
Straßenbeleuchtung auch in diesem Win-
ter noch nichts zu werden, so nötig es 
auch gewiss ist. Wenigstens sollte der gute 
Wille dazu gezeigt werden, indem schon 
mal an der Straße zum Block B an den 
Eingangsstraßenecken zu den einzelnen 
Depots Lampen sein müssten. Weil es bei 
nebliger und sternloser Dunkelheit gera-
dezu lebensgefährlich ist, ist in der letz-
ten Versammlung im Bürgerverein ange-
regt worden, ob nicht an einzelnen Häu-
sern Lampen angebracht werden, die an 
mondlosen Abenden bis etwa 9 oder 10 
Uhr brennen. Es ist dankbar zu begrüßen, 
dass sich mehrere Siedler dazu bereit er-
klärt haben.“  



 
416 

 

26.1.1956: Der dritte Transformator wird im Block B 
aufgestellt, auf dem Grundstück bei Wildemann (B15) zur 
Verbesserung der Lichtverhältnisse im Block B. Die Zulei-
tung des Starkstroms erfolgt durch eine Kabelleitung von 
der Industriestraße durch den Block A. 

1950er Jahre: Die Ortsmitte erhielt eine Beleuchtung 
mit zwei Kandelabern, die gebraucht über die VEW besorgt 
wurden. 

Straßenbeleuchtungen besonders an den vielen Kreu-
zungsbereichen, Anschluss an die Wasserversorgung – 
waren schon in einer Denkschrift vom 21.8.1950 von der 
Amtsverwaltung als Vorteil für die Bewohner Reckenfelds 
angegeben.  
Zeitzeuge Heinz Leihsing: „Die Hochzeit meiner 
Mutter im Mai 1919: Da hätten sie alle 

Lampen im Haus und anderswo ange-
macht, weil sie nun Strom hatten! 
Leihsings hätte einen Antrag an das Amt 
Greven gestellt, weil der Hof Leihsing 
Strom für die Säge, Mühle usw. benötigte.“ 

Eine Zeitung im Jahr 1953: Im ganzen Gebiet in der 
Heimstättensiedlung ist keine Straßenbeleuchtung vorhan-
den. 

1955 - eine Zeitung: Noch nicht zum Zuge kam die Er-
weiterung der Straßenbeleuchtung. An der Einmündung der 
Emsdettener Straße zur Nordwalder Straße eine notwendig 
gewordene Lampe. Es fehlen weitere wichtige Lampen: an 
der Lennestraße und im untersten Teil der Amselstraße wo 
nun die Häuser der Heimstätte liegen.  

 

34.3  Abwasser und Entwässerung 
Gründung eines Wasserverbandes  

Die Probleme mit dem Abwasser und der Entwässerung 
verstärkten sich immer mehr, so dass unbedingt etwas ge-
schehen musste, dass die Reckenfelder aus diesem Dilem-
ma kommen konnten. 

1953 schreibt eine Zeitung: Die Entwässerung bleibt ein 
Problem. Zuständig dafür ist der Kreis. Das ist zwar ein 
dringendes Problem, doch zurzeit ruhen alle Maßnahmen, 
man befinde sich wohl in einem Dornröschenschlaf. 

Noch im selben Jahr ein Lichtblick: In Reckenfeld soll 
ein großes Projekt verwirklicht werden. Als einzige Mög-
lichkeit für dieses Anliegen wird der Walgenbach für den 
Transport des Abwassers angesehen. Klar ist auch: Die 
Sohle des Walgenbaches ist sehr unregelmäßig mit Versen-
kungen und Erhebungen, so dass sich in der Strömung 
zahlreiche Stauungen ergeben. Um den Walgenbach als 
Vorfluter ausnutzen zu können, muss er nivelliert werden. 
Ein Wasserverband wäre die Zentrale zur Verwirklichung 
des Projektes.  

Die Reckenfelder Bürger sind sich einig: mit einer 
überwältigenden Mehrheit sind sie für die Gründung eines 
Wasserverbandes zur Beseitigung der großen Wasserprob-
leme in Reckenfeld. Die Rechte der Gründungsversamm-
lung nimmt ein Ausschuss wahr. Von der Gemeindevertre-

tung werden der stellvertretende Bürgermeister Lothar 
Fabian sowie Frau Stäblein gewählt, für den Block A Herr 
Dringenberg, für den Block B Herr Theißing, für den Block 
C Frau Malkmus und für den Block D Herr Möller, für die 
Heimstättensiedlung Herr Holzgreve. 

Die Landwirte Greven l.d.E. sollen in die Entscheidun-
gen mit eingebunden werden, wird am 8.9.1955 beschlos-
sen. Ein Mehr an Entwässerung landwirtschaftlicher Flä-
chen würde einer Zustimmung zum Wasserverband entge-
genkommen:  

Eine Zeitung im Mai 1954: „Reckenfeld ist seit je ein 
Sorgenkind des Landkreises Münster gewesen. Am Ende 
des Ersten Weltkrieges geboren, zwischen zwei Kriegen 
aufgewachsen und von den Schlägen des Zusammenbruchs 
hart getroffen, prägten sich dem Gemeinwesen die Züge der 
turbulenten Jahre ein. Eines der wichtigsten der zu lösenden 
Probleme ist die Entwässerung.“  

Ein Vermerk aus dem Jahr 1955: „Hochwasser in Re-
ckenfeld. Die Schäden durch das Wasser an der Getreide- 
und Kartoffelernte sind noch nicht überwunden, und es 
stehen schon wieder große Flächen unter Wasser. Seit Jahr-
zehnten sind diese Probleme da, bekannt, aber es tut sich 
nichts; um die Entwässerungsprobleme abzustellen.“  

 

 
Entwässerungsarbeiten 
Quelle: Böckmann 

 
Lothar Fabian prüft die Tiefe des Walgenba-
ches  
Quelle: Böckmann 

 
Die Entwässerung an der Grevener 
Straße  
Quelle: Böckmann 
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Grevener Straße, Richtung Ku-
ckucksweg 
Quelle: Böckmann 

 
Walgenbach  
Quelle: Böckmann 
 

 
Auch am Wittlerdamm zog ein tiefer 
Graben entlang 
Quelle: Heimatverein Greven  

 
Der Walgenbach wird erneut 
vertieft, 1958 
Quelle: Wilbers 

 
Der Graben an der Bahnhofstraße 
Quelle: Wilbers 

 
Der ausgehobene Graben am Buchen-
weg 
Quelle: Wilbers 

 
 
 

 
Ein tiefer Graben Richtg. Block D 
Quelle: Böckmann 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der Graben an der Grevener Stra-
ße wird erweitert 
Quelle: Böckmann  

Der Plan von 1917. In der Mitte, der Verlauf des Wal-
genbaches  
Quelle: Stadtarchiv Greven 
 

 
Und noch ein tiefer Graben, der sich 
durch Reckenfeld zieht 
Quelle: Böckmann  

 
Der Walgenbach zieht sein Bahn 
Quelle: Wilbers   

Der Fasanenweg mit seinem Graben  
Foto: Rech  

 
Auch für die Landwirtschaft musste 
der Walgenbach verbreitert werden  
Quelle: Wilbers 

  



 
418 

 

Die Stadt will sich im Oktober 1955 durch die Über-
nahme von einer ideellen Fläche an den Kosten für einen 
Wasserverband beteiligen. Ist dadurch der Weg frei für die 
Gründung des Wasserverbandes? 
Dann ist es soweit: Im August 1955 wird der  
Wasserverband gegründet.  
Ein Maßnahmenkatalog wird aufgestellt:  
• Vertiefung des Walgenbaches als Hauptvorfluter 
• Schaffung von Vorflutgräben an den Hauptstraßen 
• Schaffung von Vorflutgräben zu den Zubringern in den 

Blocks 
Mitglieder sind:  
• Bauer Heitmann - Heinz Dringenberg - Bernhard Thei-

ßing - Änne Malkmus - Hermann Möller - Alex Holz-
greve - Lothar Fabian - Auguste Stäblein (die beiden 
Letztgenannten gehören zum Vorstand).  

 

Auszug der Chronik von Lehrer Wieners aus Greven: 
Im Jahre 1957 begannen die Arbeiten. Als Hauptflussgra-
ben diente der Walgenbach. Man nennt diesen Hauptvorflu-
ter, weil er vor allen anderen Abzugsgräben zuerst sein 
Wasser wegführen muss, wenn das Wasser aus den ihm 
angeschlossenen Abzugsgräben nachfließen soll. Weil ein 
Teil des Wassers aus dem Ortsteil D zum Max-Klemens-
Kanal geführt werden sollte, musste dieser auch auf eine 
längere Strecke ausgeräumt werden. So diente auch der 
MKK als Vorfluter. Das meiste Wasser aber führte der 
Walgenbach fort.  

Der Walgenbach musste auf einer Länge von 5.000 Me-
tern ausgebaut werden. In derselben Weise wie am Wal-
genbach soll der Ausbau bei den Hauptgräben an der 
Nordwalder- und Grevener Straße als Zubringer dienen. 
Auch der Graben am Wittlerdamm wurde ausgebaut. Im 
Spätherbst 1959 waren die Arbeiten beendet. Man hatte 
dabei 28 km Gräben ausgebaut oder verstärkt geräumt. Die 
Baukosten beliefen sich angeblich auf 900.000 Mark.  Je-
der Bewohner Reckenfelds muss dazu beitragen, dass zu 
einer guten Entwässerung die Gräben in seinem Bereich in 
Ordnung gehalten werden. Jede Wohnstätte muss durch 
zweckmäßig eingerichtete Kläranlagen sorgen, dass das 
Schmutzwasser so gründlich wie eben möglich geklärt 
wird, ehe es in den Abzugsgraben kommt. 

Das Gelände des Reckenfeldes ist ziemlich eben. Es hat 
deshalb für eine schnelle Wegführung des Schmutz- und 
Regenwassers wenig Gefälle. Darum blieb das Wasser in 
den Gräben oft lange stehen, verbreitete besonders zur 
Sommerzeit übelriechende Dünste und konnte Ursache von 
Seuchen sein. Es lag auch die Gefahr nahe, dass verdorbe-
nes Wasser der Oberfläche durch Einsickern in das Brun-
nenwasser kam und dadurch Krankheiten hervorrief. Lothar 
Fabian gehörte zu den Reckenfeldern, die das Problem 
anpackten. Eine Ausführung zur Instandsetzung des Gra-
bensystems setzte eine Dreiviertelmehrheit aller Haus- und 
Grundstücksbesitzer voraus. Diese Mehrheit fand sich nach 
mehrmaligem Bemühen.  
 

34.4  Müll- und Jaucheabfuhr 
Müllabfuhr und Müllkippe 

Im Jahre 1936 wird von Amtswegen festgehalten, dass 
für die Gemeinde Greven Kosten für die Müllabfuhr in 
Höhe von 4.398 RM entstehen. Größter Posten ist ‚ein 
Arbeiter (Kutscher) mit zwei Kindern und einer halben 

Kraft‘. Und weiter: ‚Bei 1.560 Haushaltungen wird mit 
einer wöchentlichen Menge von 100 cbm zu rechnen sein‘.  

Reckenfeld wird darin gar nicht erwähnt, denn in Re-
ckenfeld wird kein Müll abgefahren. Den Müll, wenn über-
haupt welcher anfällt, entsorgt jeder selbst:    Kohlenasche 
wird auf der Straße verstreut oder im Garten vergraben. 
Plastik gab es ja noch nicht. Und mit den leeren Milchdosen 
wurde so lange Fußball gespielt bis das flache Ding ir-
gendwo verschwunden war. 

Während der Polenzeit (1945-1950) wird in den beiden 
Blöcken A und B der Müll nicht entsorgt sondern ‚gesta-
pelt‘. Erst als die Polen Reckenfeld verlassen hatten, war 
das Ausmaß der Müllberge zu erkennen. Ratten hatten seit 
langem hier ihr Domizil gefunden.  

Die Reckenfelder selbst können zu dieser Zeit ihren 
Müll gleich an drei Stellen entsorgen: und zwar dort, wo 
heute die Erich-Kästner-Grundschule (Neu- und Anbau) 
steht, an der Grevener Straße, und die dritte Müllkippe war 
an der Straße nach Hembergen. Max Westhues hatte dort in 
einem Häuschen eine ‚Kontrollfunktion‘ übernommen. 

Wilhelm Czekalla (sen.) – Fuhrunternehmer aus Re-
ckenfeld -, hatte für die Müllabholung die Konzession er-
halten. Für den Transport wurde ein Lkw vom Typ Hen-
schel angeschafft, um damit die Müllentsorgung in Recken-
feld sicherzustellen. 

Amtlich heißt es 1955: „Hausmüll kann in Reckenfeld 
zur Einebnung in niedrig gelegenen Grundstücken eingela-
gert werden. Ein schriftlicher Antrag muss von dem Inte-
ressenten gestellt werden, und es müssen ‚strenge Maßstä-
be‘ gesetzt werden, um die Sauberkeit des Ortes nicht in 
Frage stellen zu können.“ 

1956 will die Verwaltung in Reckenfeld eine ‚geordne-
te‘ Müllabfuhr einführen. Der Rat der Stadt beschließt, 
einen geschlossenen Müllwagen anzuschaffen. Es wird 
festgestellt, dass ‚in Reckenfeld der Müll mit einem offenen 
Auto abgeholt und einer Geschwindigkeit von 40km/h 
transportiert wird. Das Geldverdienen ist dabei die Haupt-
sache und in diesem Falle besonders leicht, da am Ende der 
Fahrt kein Müll mehr auf dem Wagen ist, sondern sich auf 
den Köpfen und in den Kleidern der Straßenpassanten be-
findet. Weiterhin fliegt der Dreck durch die offenstehenden 
Fenster – gleichmäßig verteilt -, zum Ausgangspunkt zu-
rück‘! 

Stadtdirektor Dr. Drost schreibt an das Bauamt: „In den 
letzten Tagen ist die Müllabfuhr für Reckenfeld proviso-
risch in der Weise geregelt worden, dass die Abfuhr an 
einen privaten Unternehmer übertragen worden ist. Dieser 
Zustand kann nicht befriedigen, da einzelne Hauseigentür-
mer sich von der Benutzung der Müllabfuhr ausschließen 
können. Eine Ortssatzung ist zu entwerfen.“ 

Satzung über die Müllabfuhr in der Stadt Greven vom 
1.4.1955: Die Satzung gilt für den Stadtkern und für den 
Ortsteil Reckenfeld. §1: Die Stadt übernimmt im öffentli-
chen Interesse die regelmäßige Abfuhr und Beseitigung des 
Hausmülls im Stadtkern und in Reckenfeld. 

Schreiben vom 21.3.1956 über die Ortssatzung der 
Müllabfuhr: Für Reckenfeld müssen aufgrund besonders 
gelagerter Umstände noch besondere Berechnungen über 
die Gebühren angestellt werden… 
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Jaucheabfuhr 
 Zeitzeuge Hock: „Die Strohsäcke in unseren 
Betten wurden ab und zu geleert und das 
Stroh ging dann in den Schweinestall. Mit 
neuem Stroh wurden die Strohsäcke  ge-
füllt. Die meisten Schuppen hatten einen 
Anbau. In dem befand sich eine Küche 
und 3 Schweineställe und ein Plumpsklo 
.Wir hatten jedes Jahr 2  Schweine, die im 
Winter geschlachtet wurden. Der Abfall 
von dem Plumpsklo und den Schweine-
mastställen ging in eine Jauchekuhle, die 
draußen dem Haus angeschlossen war. 
Die musste natürlich regelmäßig leer ge-
macht werden. Damit haben wir dann 
unser Land und die Wiese gedüngt. Das 
Leermachen ging so, mit einem Bollerwa-
gen, ein hölzernes Fass und einer Jau-
chenschöppe. So ging es aufs Land und es 
wurde verstreut. Das war sehr unange-
nehm, überhaupt wenn es windig war.“ 

Eine Zeitung: Hinzu kommt die Tatsache, dass die 
Hausbesitzer ihre Jauchegruben auf den Gartenflächen 
entleerten und das Grundwasser dadurch verseucht wird. 
Eine zentrale Wasserversorgung gibt es nicht, die Haushalte 
werden durch hauseigene, oft verseuchte Brunnen, versorgt. 
Die Reckenfelder trinken somit ihre eigene Jauche. Hinzu 
kommt der Umstand, dass das Wasser sehr eisenhaltig ist. 
Das alles kann auf die Dauer nicht gut gehen. In trockenen 
Sommern steht das Problem nicht an, wehe aber, wenn es 
ein Jahr mit vielen Gewittern ist und es schwül wird. Dann 
stinken die Gräben ebenso wie die Gärten, denn die Jau-
chegruben müssen entleert werden.  
 

Zeitzeuge: „Oskar Lenz war Gemeindearbei-
ter. Er musste die Jauche der Polen her-
ausholen und abfahren.“  

Es ging auch um Arbeitsplätze: Der 1. Vorsitzende 
Alois Tennie und der 2. Vorsitzende Gustav Retzmann von 
der Wirtschaftlichen Vereinigung Deutscher Kriegsbeschä-
digter und Hinterbliebener - Ortsgruppe Reckenfeld - fragt 
bei der Gemeindevertretung Greven l.d.E. am 5.7.1949 
nach, warum dem Schwerkriegsbeschädigten Bernhard 
Theissing das Jauche fahren aus dem Ausländerlager Re-
ckenfeld untersagt worden ist. Weshalb wurde einem Groß-
bauern die Angelegenheit übertragen? Wir stellen daher den 
Antrag, den beiden Schwerkriegsbeschädigten Theissing 
und Marschewski das Jauchefahren wieder zu erlauben. 

Das Bauamt - Greven - schreibt dazu am 7.7.1949: Dem 
Vorsitzenden Tennie ist vor etwa zwei Jahren erklärt wor-
den: Der Fuhrunternehmer Theissing war mit der Jaucheab-
fuhr 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, dass die Gru-
ben zum größten Teil überliefen, Fuhrstunden nicht immer 

einwandfrei eingetragen wurden und 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 mit dem Wagen 
und stehenden Jauchefässern mit 1.000 Liter Inhalt. Theis-
sing dagegen fuhr mit einem weitaus kleineren Fass. Zur 
Abwendung der berechtigten Klagen wurde von mir der 
Bauer und Spediteur Strotmann, Herbern, aufgesucht. Die-
ser lehnte die Abfuhr trotz der von mir hervorgestellten 
wichtigen Vorzüge, wie reichliches Geldeinkommen, Dung 
für eigene Grundstücke u.a., ganz entschieden ab. Darauf-
hin wurden mit Schulze Roberg Verhandlungen aufge-
nommen.  
 

34.5  Busverkehr zwischen Reckenfeld 
und Greven 

In einer Sitzung im Amt Greven wurde im September 
1949 ein Plan einer Bus-Verkehrslinie vorgestellt, und da 
heißt es: „Reckenfeld hat am meisten unter den fehlenden 
Verkehrsverbindungen zu leiden. Die Regierung in Münster 
stehe dem Plan einer neuen Verkehrsverbindung positiv 
gegenüber. Der Fahrverlauf sieht vor: Halt in Reckenfeld 
im Block C und D, (von den Blöcken A und B keine Spur), 
Kirche Reckenfeld, Bahnhof Reckenfeld, dann weiter über 
Herbern, Westerode, Bahnhof Greven, Industriewerke, 
Marktplatz Greven, Overmanns Berge und zurück. Eine 
Fahrkarte von Reckenfeld bis zum Marktplatz würde 60 
Pfennige (heute etwa 30 Cent) kosten. Für Berufspendler 
sollen es 25 Pfennige sein. Die Verwaltung wird beauftragt, 
die Vorarbeiten für die Verkehrsverbindung aufzunehmen.“ 

Fast drei Jahre später wird von der Regierung die Auto-
buslinie genehmigt, das Grevener Verkehrsbüro mit der 
Durchführung beauftragt und die Linie Greven – Recken-
feld am 16.10.1950 eröffnet. Der Bus muss täglich 12,2 
Kilometer auf dieser Strecke fahren. Sechs Wagenpaare 
fahren täglich bis Reckenfeld, darin eingebunden sind 
Overmanns Berge und das Südviertel sowie Het Nieland. 
„Seit Oktober 1952 können die Reckenfelder auch sonntags 
nach Greven hin- und zurückfahren. Sogar an den drei 
verkaufsoffenen Sonntagen vor Weihnachten wird ein Bus 
eingesetzt.“, so ein Presseorgan. 
 

34.6  Bau einer Leichenhalle 
Einzelheiten aus einem Protokoll der katholischen Kir-

chengemeinde: „Immer dringender wurde das Bedürfnis nach 
einer Leichenhalle, mussten doch die Toten zum Teil in Stäl-
len, Waschküchen und Fluren aufgebahrt werden. Schon vor 
Jahren hatten wir uns im Rektoratsvorstand mit dieser Frage 
befasst, konnten aber nicht zum Ziele kommen. Im letzten Jahr 
haben wir des Öfteren mit Katholiken und Evangelischen 
zusammengesessen und überlegt. Gemeinsam sollte gesam-
melt, gemeinsam die Arbeit übernommen werden. Als Richt-
satz haben wir den Familien in Reckenfeld und in den Bauern-
schaften 10 DM vorgeschlagen. So konnten wir in Reckenfeld 
2.200 DM und in den Bauernschaften 900 DM sammeln. Die 
politische Gemeinde überwies einen Betrag von 10.000 DM. 

Mit den Vereinen wurde überlegt, Veranstaltungen zu 
Gunsten der Leichenhalle durchzuführen. So gaben die Chöre 
ein Konzert, der gemischte Chor, der evangelische Kirchen-
chor und der Männergesangverein. Die Laienspielschar veran-
staltet einen bunten Abend. Alle Veranstaltungen waren recht 
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gut besucht. Die Veranstalter gaben ihr Bestes, um die Besu-
cher zu begeistern. Besonders groß war die Veranstaltung des 
Sportclub Reckenfeld mit einem regelrechten Sportfest.  

Der Höhepunkt dieses Festes war ein Altherren-
Fußballspiel Handel und Handwerk gegen Gewerbe auf dem 
Reckenfelder Sportplatz an der evangelischen Schule (heute 
Erich Kästner Grundschule). Nach dem Spiel zogen die Mann-
schaften zur gemütlichen Feier. Noch wochenlang war dieses 
Spiel Gesprächsthema in Reckenfeld. Der katholische Kir-
chenchor veranstaltete eine kirchenmusikalische Feierstunde 
mit wahren Hochgenüssen. Alles in allem erbrachten die Ver-
anstaltungen DM 1.250,--. Der Bau der Leichenhalle war 
gesichert. 

Auf dem Gelände der katholischen Kirche wurde im Früh-
jahr 1949 mit dem Bau einer Leichenhalle begonnen. Den 
Entwurf machte der Architekt Burlage aus Osnabrück, das 
Fundament führte die Firma Maatje aus und die Maurerarbei-
ten die Firma Ernst, beide aus Reckenfeld. Das Holz für den 
Dachstuhl lieferte die Firma Rüschenschmidt, während die 
Holzarbeiten von Rautenberg ausgeführt wurden. Die Dachde-

ckerarbeiten übernahm Terbille.“ Auch in anderen Protokollen 
findet sich das Thema Leichenhalle wieder: In dem „Lagen-
buch“ der evangelischen Kirchengemeinde ist nachzulesen: Da 
die kleinen Siedlungshäuser zumeist nicht genügend Raum 
hatten für die Aufbewahrung der Leichen, hat 1941 das Pres-
byterium den Entschluss gefasst, eine Leichenhalle am Fried-
hof zu errichten. 

Pfarrer Scheinhardt hält fest: An eine Auflösung des Aus-
länderlagers 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 Ge-
meinschaftswerk von der gesamten Reckenfelder Bevölkerung 
unter Vorantritt beider Konfessionen aufgebracht werden 
sollten. Die im Februar 1949 durchgeführte Listensammlung 
war ein ermutigendes Ergebnis. Den Rest sollten die örtlichen 
Vereine durch Eigenleistung erbringen.  
 Und die Reckenfelder Vereine stellten ein Programm in 
Form eines Sportfestes auf dem Sandplatz neben der evangeli-
schen Volksschule auf, das sich sehen lassen konnte. 

Die Leichenhalle wurde am 13. November 1949 eingeweiht. 
 

 

Die Leichenhalle in Nähe der kath. 
Kirche 
Quelle: Heimatverein Greven   

Quelle: Heimatverein Greven 

 
Quelle: N. N. 

 

34.7  Friedhöfe  
Katholisch  
1930 – 1933: Reckenfeld hat noch keinen eigenen Friedhof. 
Daher finden die Beerdigungen in Greven und Emsdetten statt. 

1934: Der 16. Dezember 1934 war ein Freudentag der Ge-
meinde Reckenfeld, denn an diesem Tage wurde der neue 
Friedhof eingeweiht. Schon lange bestand für die junge Ge-
meinde das Bedürfnis für eine eigene Begräbnisstätte. Jahre-
lang mussten die Toten woanders beerdigt werden. Das Grund-
stück für die eigene Anlage wurde von dem Bauer Anton Voß- 
Geßmann, Parzelle 2838/213 in der Größe von 73 a, 67 qm für 
einen Kaufpreis von RM 2200,-- erworben.  

Die Kosten wurden aufgebracht durch freiwillige Spen-
den, sowie durch Zuschüsse vom fürstbischöflichen Gene-
ralvikariat in Münster und der Kirchengemeinde Greven. 
Die Anlage wurde geschaffen nach den Plänen des Garten-
architekten Hempelmann aus Lohne, Oldenburg. Die Ein-
weihung nahm der neue Pfarrer Schlothmann vor.  
 1953: Ein langgehegter Wunsch wurde noch verwirk-
licht. Eine Frau, die mehrere Söhne im Krieg verloren hatte, 
stiftete zum Gedenken ein neues Friedhofskreuz, das von 
Vater und Sohn Brockötter gearbeitet wurde mit einem 
Korpus des Bildhauers J. Krautwald aus Rheine.  

Am 1. November wurde es geweiht. 
 

Evangelisch 
Zeitzeuge: „Von meinem Vater weiß ich, dass 
mein Großvater (evangelisch) väterlicher-
seits, der 1934 in Reckenfeld verstarb, in 
Emsdetten beerdigt wurde. Es sei ein sehr 
heißer Tag gewesen und ein langer Weg 
vom Block B bis an den Stadtrand von 
Emsdetten. Eine direkte Verbindung von 
Reckenfeld nach Emsdetten bestand da-
mals noch nicht. Es ging teils über Höfe 
und über sandige Wege.“ 
 Der evangelische Pfarrer Brune schreibt 1932: „Am 22. 
November 1931 (Totensonntag) konnte auch endlich der 
evangelische Friedhof zu Reckenfeld geweiht werden. Jetzt 
freuen wir uns alle ohne Ausnahme, dass ein solch schön 
gelegener Waldfriedhof unser Friedhof ist.“  
Das Presbyterium beschließt, dass der im Block A wohnen-
de Arbeiter Emil Heinrichs Totengräber für den Friedhof in 
Reckenfeld ist. 
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Der Eingang zum evangelischen Friedhof an der Bahnhofstraße 
in Reckenfeld (1932) 
Quelle: Evang. Kirchengemeinden Emsdetten und Greven  

 

 
Katholischer Friedhof in den 1930er Jahren 
Quelle: Zumdick 

 
Eine Aufnahme aus dem Jahr 1943: Der katholische Friedhof 
Quelle: Zumdick 

 
1950er Jahre: Der katholische Friedhof 
Quelle: Fabian 

 

34.8  Lichtspieltheater und Deli-Kino 
In einem Zeitungsartikel aus dem Jahr 1954 wird Rück-

schau gehalten: „Mit dem Besuch des Wanderkinos, das im 
Tanzsaal des Deutschen Hauses wöchentlich 1-2 Vorstel-
lungen gab, wurde dem Wunsch der Reckenfelder Bevölke-
rung im Jahr 1932 entsprochen. Damit war der Anfang zur 
Verwirklichung des Kinowesens gemacht.“  

Und weiter: „Große Schwierigkeiten stellten sich ihm 
(Heinrich Brinkmeyer) in den Weg durch die Gaufilmstelle 
der NSDAP, die das Wanderkino ablöste und eigene Vor-
stellungen gab.  

Ein detailliert beschriebener Hinweis aus der NSDAP-
Zeit, Filme zeigen zu wollen, kommt von der katholischen 
Gemeinde: Am 14.4.35 wurde eine Filmvorführung für die 
katholische Rektoratsgemeinde Reckenfeld im Lokal Bo-
ckel-Rickermann durch Polizeiwachtmeister Rostek verbo-
ten!  

Kaplan Hellkuhl fragt an: muss eine derartige Filmvor-
führung auch dem Ortsgruppenleiter der NSDAP in Re-
ckenfeld gemeldet werden? Wenn ja, hat er überhaupt das 
Recht eine derartige Veranstaltung zu genehmigen oder zu 
verbieten? Der Ortsgruppenleiter Peters hatte den Polizisten 
Rostek wissen lassen, dass er (Peters) von der Filmvorfüh-
rung nicht unterrichtet gewesen ist und deshalb das Verbot 
erteilt habe. Die Filmvorführung fand am darauffolgenden 
Dienstag statt. Eine Unterredung hatte vorher stattgefunden. 

1939: Der Wanderfilmvorführer Johannes Wensting aus 
Holland führt in Reckenfeld seine Filme vor. Dieser Saal ist 
z.Z. mit Heeresangehörigen belegt. Filmvorführungen kön-
nen deshalb nicht mehr stattfinden. Ein Vermerk: „Bisher 
wurden Filme vorgeführt, die von dem einberufenen Gen-

darm Rostek, Reckenfeld, geprüft werden und durch die 
Zensur gegangen sind.“ 

Eine Verordnung vom 21.12.1939 lautet: „Für das Frei-
halten der Gänge usw. in Theatern werden in Reckenfeld 
aufgefordert ‚Bockel Rickermann und Brinkmeyer, Hein-
rich‘.“ 

Während der Besetzung Reckenfelds durch die polni-
schen DPs kam die Errichtung eines Kinos auch nicht zum 
Zuge, da die Besitzer des Hauses in der Bauerschaft Her-
bern wohnten und das Deutsche Haus beschlagnahmt wor-
den war. 
Am 26.7.1949 meldet eine Zeitung: In Reckenfeld gibt es 
(wieder) ein Wanderkino, das wöchentlich eine Vorstellung 
gibt. 

Heinrich Brinkmeyer beantragt am 4.3.1950 die Ein-
richtung eines Lichtspieltheaters in Reckenfeld: „Ich beab-
sichtige in meinem Saal, im Deutschen Haus, ein Licht-
spieltheater einzurichten. Schon lange vor dem Zweiten 
Weltkrieg sind in meinem Saal auf meine Veranlassung 
Lichtspielvorführungen durchgeführt worden. Die holländi-
sche Firma Johannes Wensting aus Nordhorn führte die 
Veranstaltungen durch. Die Filmvorführungen wurden 
während des Krieges unterbrochen!“ Der Wirtschaftsver-
band der Filmtheater (Britische Zone) in Düsseldorf 
schreibt am 24.3.1950: „Filmwirtschaftlich gesehen halten 
wir die Einrichtung eines stationären Theaters in Recken-
feld für nicht tragbar, da sich in Emsdetten und Greven 
Theater befinden.“ 
 Heinrich Brinkmeyer eröffnete unter größter Aufmerk-
samkeit der Reckenfelder Bevölkerung am 28. April 1950 
ein Lichtspieltheater. 
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1952 wurden in folgenden Sälen Filme von Wanderki-
nos aufgeführt: Bei Brinkmeyer, Bockel-Rickermann und 
Beckermann. 
 Am 23.1.1953 erlässt der Innenminister einen Erlass, 
dass der Film „Fünf Minuten vor Zwölf“ verboten wird, 
aufzuführen. Brinkmeyer gibt sein o.k. 

1953 erhielt Heinrich Brinkmeyer die Lizenz vom Wirt-
schaftsverband der Filmtheater zum Bau des Kinos.  
 

Ein Zeitzeuge: „Die Architektur des Kinos hat 
mein Vater Bernhard Hundehege entwor-
fen und auch die Bauleitung gemacht. 
Die ersten Arbeiten wurden von Handwer-
kern und Leuten ausgeführt, die bei Heini 
Brinkmeyer einen offenen Deckel, sprich 
Schulden hatten, die sie so abarbeiten 
konnten.  
Für uns war das etwas Abenteuer, zu hel-
fen und dafür mal ein Bier umsonst zu 
bekommen. Außerdem sollten wir ja später 
Platzanweiser werden, Rainer Deitmar 
und ich.“ 

Eine Zeitung veröffentlicht am 14.3.1953: „Durch den 
Neubau des Deli-Theaters erhält Reckenfeld ein modernes 
Lichtspielhaus. Bisher war der Reckenfelder Filmbetrieb im 
Saal des Deutschen Hauses nur ein Provisorium. Durch eine 
großzügige und gründliche Planung wird hinter dem Deut-
schen Haus nunmehr ein Kino geschaffen. Mit einer Grund-
fläche von 280qm und etwa 400 Sitzplätzen - auch eine 
Loge ist vorgesehen – wird es ein sehenswerter Neubau.“ 

Am 23. Juni 1953 berichtet eine Zeitung: Die Tore des 
Filmtheaters Deli in Reckenfeld sind geöffnet. Geräumig, 
schön und hochmodern nach allen Richtungen wohl durch-
dacht eine große architektonische Meisterleistung, die gro-
ße Bildwand garantiert eine in allen Details gute Bildwie-
dergabe. Eine besondere Errungenschaft ist die Klimaanla-
ge, im Foyer sind Schaukasten, Kasse und Garderobe un-
tergebracht. Die malerische Ausgestaltung des Foyers lag in 
Händen von Knippfeld. In Handarbeit schuf Wilhelm Mar-
schewski die Treppengeländer und Schutzgitter. In einer 
Gemeinschaftsarbeit hiesiger Unternehmer wurde dieses 
Projekt erstellt.  

Im Oktober 1953 werden im neuen Deli-Theater fol-
gende Filme gespielt: „Das kann jedem passieren“ mit 
Heinz Rühmann, „Tischlein deck dich“, eine Märchenvor-
stellung. Und in der Spätvorstellung um 22 Uhr der „Pan-
ther“, ein amerikanischer Kriminalfilm. 

Auszug aus einer Zeitung: Anzahl Lichtspielbesucher 
im Deli Theater (Anm.: Es könnte sich um das 1. „komplette“ 
Deli-Theater-Jahr handeln): 
1. Platz: (Loge)        946  Besucher  
2. Platz  (Sperrsitz)  11.493  Besucher  
3. Platz         8.333  Besucher  

 

Zeitzeuge: „Heinrich Brinkmeyer sowie 
Hertha und Lothar Fabian haben am 
Eingang zum Kino die Kinokasse verwal-
tet. Samstags liefen ab 22.00 Uhr in der 
Spätvorstellung Krimis und Wild-West-
Filme, auch welche mit Eddi Constantin. 
Fast alle wurden in Schwarz/Weiß-
Produktion gezeigt. Filmvorführer war 
über mehr als zwei Jahrzehnte Rudolf Ku-
sebauch.“ 

Die Reckenfelder sind zurzeit ein filmfreudiges Publi-
kum. Vor einigen Wochen kam zu den Abendveranstaltun-
gen (20 Uhr) auch eine Spätvorstellung (22 Uhr) hinzu. 
 
Die „Prilente“ als Werbeträger im Kino 

1951 wurde von der Böhme Fettchemie „Pril“ als erstes 
synthetisches Spülmittel entwickelt und kam zunächst als 
Pulver auf den Markt. Von den bisherigen Spülmitteln 
unterschied es sich durch den hautschonenden Verzicht auf 
Soda und das besonders hohe Fettlösevermögen. Ab 1952 
wurde Werbung damit gemacht,  auch im Deli-Theater. 

Mit einer lebenden Ente wurde das neue Produkt vorge-
stellt: sie versank in einem mit Wasser gefüllten Aquarium 
bis zum Hals, weil das zugesetzte Spülmittel den schützen-
den Fettfilm ihrer Federn löste – ein Effekt, der seitdem 
auch zur Reinigung des Gefieders von durch Tankerunfälle 
mit Erdöl verschmutzten Seevögeln genutzt wird. 

 

 
Der Eingang zum Kino 
Quelle: Kusebauch 
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Das Kino wird gebaut 
Quelle: Hundehege 

 
Die Frontansicht des Kinogebäudes  
Quelle: Hundehege 

 
Kinoprogramm im Deli-Theater 
Quelle: Hundehege 

 
Rechts: Rudolf Kusebauch 
Quelle: Kusebauch 

 

 
Der Eingang zum Kino 
Quelle: Kusebauch 
 

 
1950 eröffnet Heinrich Brinkmeyer ein Lichtspieltheater 
Quelle: Hundehege 

 
Der Verkaufstand vor dem Kino mit Tochter Irmgard Brinkmeyer 
Quelle: Hundehege 
 

 
Werbung für ihre Produkte machten die Reckenfelder Kaufleute. Hier 
Kohlen-Hofmann 
Quelle: Kusebauch 
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Das Deli-Theater mit seinen 400 Plätzen 
Quelle: Hundehege 
 

34.9  Telefonieren 
Ab 1916 hatte die Familie Leihsing (das Depot lag in 

der Bauerschaft Herbern), bereits ein Telefon und zwar 
deshalb, weil dort der Architekt für den Depotbau sein Büro 
hatte! Er muss auch dort gewohnt haben. Der Mann hieß 
Kaiser und kam aus Hanau am Main. Er hatte eine Tochter, 
die auch mal bei Leihsings zu Besuch war. Die Halb-
schwester von Heinz Leihsing (Jahrgang 1903) war die 
Freundin der Tochter von Kaiser. Die Telefonnummer war 
400.  

Christian Geitz konnte sich bereits 1926 telefonisch un-
terhalten. Aus welchen Gründen und von wo auch immer 
ist nicht überliefert, denn zu dieser Zeit war es kaum mög-
lich, mit einem „eigenen“ Anschluss Gespräche führen zu 
können. 

Ab 1927 hatten einen Telefonanschluss: die Firma Ernst 
Stolte und Ludwig Wilde von der EHG. 
Ab 1941 waren es dann schon mehrere, die einen Anschluss 
hatten. Fast alle Gespräche liefen über die Fernsprechver-
mittlung in Emsdetten. 

Das passte dem damaligen Grevener Bürgermeister 
Hueske nicht. Deshalb schreibt er 1934 an die Oberpostdi-
rektion Münster, dass das Telefonieren von Reckenfeld aus 
nur über das Postamt Emsdetten möglich ist. Das wirke sich 
unangenehm aus, so der Amtsvorsteher, besonders bei 
Unglücksfällen und lebensgefährlichen Erkrankungen. Es 
sollten doch die Leitungen nach Greven freigeschaltet wer-

den. Auch ein Ziel dabei war, dass die Erkrankten dann in 
das Grevener Krankenhaus gefahren würden.  

Und nun erlauben sich auch noch zwei Reckenfelder 
Geschäftsleute (Bohnenkamp und Brinkmeyer), den Antrag 
zu stellen, eine gemeindliche öffentliche Fernsprechzelle 
direkt beim Postamt im Block B zu erstellen. Der Gemein-
derat Greven l.d.E.: „Wir halten eine solche Einrichtung für 
nicht notwendig.“ 
1938 erfolgt der zweite Versuch dieser Personen. Der neue 
Bürgermeister beschließt, dass Bohnenkamp einen Bürgen 
benennen muss.  

Um die Infrastruktur direkt nach dem Zweiten Welt-
krieg war es nicht gut bestellt. Um einen Fernsprechan-
schluss musste man regelrecht kämpfen, auch als Bürger-
meister! „Bei Beckermann gab es einen öf-
fentlichen Fernsprecher, über den mein 
Vater seine Gespräche abwickeln musste. 
Neben dem großen ‚F‘ an solchen Stellen 
hing ein Schild ‚Fasse Dich kurz!‘ Zum 
Schmunzeln, wenn man nur an die x-
Millionen Handys heute denkt“, so der Sohn 
Manfred. 
Das Wählamt Greven verfügt 1951 über 550 Anschlüsse, 
für Reckenfeld sind es 70 Telefonanschlüsse. 
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34.10 Kinderspielplätze 
 Es fällt schwer, sich daran zu erinnern, wo Spielplätze 
bis Ende der 1950er Jahre für Kinder waren. Da gibt es ein 
Foto aus einer Zeitung, dass neben der katholischen Volks-
schule, direkt an der Emsdettener Landstraße, ein solcher 
war.  

 

34.11  Fahren mit der Eisenbahn 
Richtung Münster oder Rheine 
Allgemeines 
 Mit der Bahn zum Beispiel von Greven nach Emsdetten 
und umgekehrt zu reisen, war schon vor mehr als 150 Jah-
ren möglich, denn die Freigabe der eingleisigen Strecke 
Münster - Rheine für den regulären öffentlichen Eisen-
bahnverkehr erfolgte am 23. Juni 1856. Das traf allerdings 
für Greven oder Emsdetten zu, aber nicht für Reckenfeld, 
denn diesen Ort gab es da noch nicht.  
1907 wurde die Strecke Münster - Rheine zweigleisig; ein 
reger Eisenbahnverkehr nahm seinen Lauf. 
 
Beginn und Werdegang des Bahnhofs Reckenfeld 
(Haltepunkt bzw. Blockstelle Hembergen) 
Was vorher geschah:  
• Am 06.07.1917 erließ der Regierungspräsident in 

Münster eine Rundverfügung zur Errichtung einer 
Blockstelle Hembergen an der Bahnlinie Rheine - 
Münster. Daraufhin hatte das Amt Greven am 
11.07.1917 eine Bekanntmachung zur Errichtung einer 
Eisenbahnhaltestelle in der Bauerschaft Herbern, Block 
Hembergen, Greven links der Ems, erlassen, die im 
Amt Greven zwei Wochen zur Einsicht auslag 

• Amtmann Hueske ließ am 11. Juli 1917 folgende Be-
kanntmachung veröffentlichen: Die Planstücke über 
Einrichtung einer Eisenbahnhaltestelle Bauernschaft 
Hembergen, Block Hembergen, Greven links der Ems 
an der Strecke Münster - Rheine auf dem Amte Gre-
ven, Zimmer 2 liegen vom 13. d. Monats ab, 14 Tage 
lang zu Jedermann Einsicht aus. Den Beteiligten steht 
es frei, innerhalb der obigen Frist bei dem unterzeich-
neten Amtmanne Einwendungen gegen den Plan 
schriftlich oder zu Protokoll anzubringen 

• Am 15. September 1917 wurde der Haltepunkt Hem-
bergen für den Personenverkehr eröffnet 

• Gleichzeitig wurde für die zu erwartenden Bahnreisen-
den (incl. der Kriegsgefangenentransporte von Münster 
nach Hembergen) ein Abort direkt am Bahnhof gebaut 

• 15. Juni 1918 hieß es: „Das Bahngebäude ist fertigge-
stellt. Es kostet 24.454,97 RM. Für den Publikumsver-
kehr bleibt der Bahnhof vorerst gesperrt.  

1917 wurde die „Blockstelle Hembergen“, dem heuti-
gen Eisenbahn-Abfahrtspunkt an der Bahnhofstraße, einge-
richtet. Das wurde deshalb gemacht, weil für den Bau des 
Nahkampfmitteldepots Hembergen Arbeiter von Norden 
(Emsdetten, Rheine etc.) sowie Arbeiter und Kriegsgefan-
gene von Süden (Greven, Münster) herangekarrt werden 
mussten. Am Haltepunkt Hembergen hielten aus Emsdetten 
kommend zu dieser Zeit nur drei Züge.  
Die Optanten aus dem Lager Schneidemühl (heute Pila in 
Polen) waren im August 1925 die erste größere Gruppe 
ziviler Bahnreisenden, die im Bahnhof Hembergen ankam. 

Mit der fortschreitenden Entwicklung des neuen Ortes 
wurde auch der Bahnhof mit seinen Verbindungen nach 
Emsdetten/Rheine und nach Greven/Münster von den Men-
schen genutzt. Nach den Unterlagen der Reichsbahndirekti-
on Münster vom 26.2.1928: „Am Bahnhof Hembergen 
verkehren täglich 20 Personenzüge in der Zeit von 5.02 Uhr 
bis kurz vor Mitternacht, die Anzahl der verkauften Fahr-
karten in Hembergen betrugen 1925 18.576 Stück, 1927 
32.018 Stück, für 1928 ist eine Steigerung zu erwarten.“  
Ab dem 5. Oktober 1930 wurde der Bahnhof umbenannt, er 
erhielt den Namen ‚Reckenfeld‘.  
 
Zweiter Weltkrieg (1939-1945) 

In den Jahren des Zweiten 
Weltkrieges erhielt die Verbin-
dung Ruhrgebiet-Nordsee enorme 
Bedeutung, um Rohstoffe trans-
portieren zu können. Die Gleise 
auf dieser Strecke wurden deshalb 
mehrmals bombardiert, und auch 
der Reckenfelder Bahnhof wurde 
von Treffern nicht verschont. 
Ab dem 1. Januar 1941 diente das 
Bahnhofsgebäude in Reckenfeld 
als öffentlicher Luftschutzraum 
für etwa 30 Personen.  
 

Zeitzeuge: „Mein Vater arbeitete während 
des Krieges bei der Reichspost. Werktags 
fuhr er abends die Briefe und Pakete mit 
dem Fahrrad von der Post im Ortsteil B 
zum Bahnhof Reckenfeld, um sie zum Zug 
zu bringen. Er hat dann erzählt, wie sich 
die Leute aus den Zügen, wenn Flieger-
alarm war, hinter einem dicken Baum 
auf einer Wiese gegenüber des Bahnsteiges 
in Richtung Münster, vor den Flugzeugen 
versteckt haben. Ich selbst habe gesehen, 
wie manchmal an den Zügen hinten 
auch ein Wagen mit einer Kanone ange-
hängt war. Die Flugzeuge schossen immer 
zuerst auf die Lok, wenn sie angriffen. Ein 
mutiger älterer Mann kletterte dann auf 
den Wagen und schoss mit der Kanone 
auf das Flugzeug. Der Flieger suchte 
dann schnell das Weite. Wenn es Tote oder 
Verletzte gegeben hatte, nahm man sie im 
Zug mit. In Emsdetten wurden sie dann 

 

 
Bahnchef Carl 
Brüggemann 
Quelle: Brüggemann  
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auf einem Bahnübergang am Kranken-
haus aus dem Zug hinausgetragen.“ 
 

Zeitzeuge Karl Brüggemann aus Reckenfeld, damals 13 
Jahre:  „Mein Vater war der Bahnhofsvorste-
her von Reckenfeld, wir wohnten direkt 
dem Bahnhof gegenüber in dem kleinen 
Haus. Einmal, bei einem Fliegeralarm, 
blieb ein Transportzug der Wehrmacht bei 
uns im Bahnhof stehen. Der Lokführer 
weigerte sich, bei Fliegeralarm weiter zu 
fahren. Ein höherer Offizier, der im Zug 
mitfuhr, machte daraufhin ein großes 
Theater auf dem Bahnsteig und wollte, 
dass der Zug sofort seine Fahrt fortsetzen 
sollte. Schließlich holte er per Telefon ei-
nen Befehl für den Lokführer von höherer 
Stelle ein, dass dieser weiter zu fahren 
habe. Gerade als er den Bahnsteig zur Lok 
entlang lief, tauchte der feindliche Flie-
ger auf und nahm den Zug unter Be-
schuss. Der Offizier konnte sich gerade 
noch auf den Boden werfen und hatte ein 
unwahrscheinliches Glück, dass er nicht 
getroffen wurde als die Kugeln einschlu-
gen. Als der Angriff vorbei war, war der 
Offizier recht kleinlaut geworden. Ge-
fürchtet waren die Flugzeuge mit dem 
Doppelrumpf. (Anm.: P38 „Lightning“ der US-Airforce), 
die sehr schnell waren. Abends in der Dämmerung flog dann oft 
ein einzelnes Feindflugzeug die Bahnstrecke ab. Wir sagten dann 
immer: „Schaut, da kommt der Eiserne Gustav wieder. An einigen 
Zügen, vor allem bei wichtigen Transportzügen, war hinten ein 
Flak-Wagen angehängt, manchmal sogar mit einer Vierlings-Flak 
darauf. Auf Gleis 3 in unserem Bahnhof stand für einige Zeit ein 
Bauzug mit Wohn- und Aufenthaltswagen. Hier waren unter ande-
rem russische Zwangsarbeiter untergebracht, die nach Luftangrif-
fen die Gleise reparieren mussten. Einmal ist dieser Bauzug auch 
beschossen worden. Der Küchenwagen erhielt einen Volltreffer, 
hierbei gab es Tote und Verletzte. Die Toten waren schrecklich 
verstümmelt. Der Bauzug ist dann bald abgezogen worden. Dafür 
wurden auf diesem Gleis bereits beschädigte Dampfloks abge-
stellt, auf die die Flugzeuge dann immer wieder schossen. Im 
Bahnhofsgebäude war eine stabile Betonwand eingebaut worden, 
die als Schutz gegen Splitter und Geschosse dienen sollte).  
 

Am 16. Februar 1945 erfolgte ein großer 
Angriff auf den Bahnhof Reckenfeld. Eine 
Fliegerbombe traf genau in das Dienst-
zimmer meines Vaters und sprengte die 
eine Seite des Gebäudes auf. Glücklicher-
weise hielt sich zur Zeit des Bombentreffers 
niemand im Gebäude auf. Ein Eisenbah-
ner, der in diesen Minuten auf dem Weg 
zum Dienstbeginn im Bahnhof war, ver-
steckte sich zuerst hinter einer Litfaßsäule 
an der Straßenecke, heute Bahnhofstra-
ße/Grüner Grund genannt. Er suchte 

dann aber Schutz in dem tiefen Graben 
des ehemaligen Bahndammes aus Muni-
tionsdepotzeiten. Er hatte Glück und blieb 
unverletzt. Die Litfaßsäule aber wurde 
zerschossen. Wäre er dort geblieben, wäre 
er wohl getötet worden. Wenn ein Flieger-
angriff vorbei war, sind wir Kinder oft zu 
den Stellen gelaufen, von wo aus die Flie-
ger geschossen hatten und haben die Ge-
schoßhülsen aufgesammelt. Nach dem 
Angriff am 28. November 1944 bei Grott-
hoff habe ich die Toten am Bahndamm 
liegen sehen. Die haben ausgesehen, als 
wenn sie schlafen würden. Als Kind denkt 
man sich ja nichts dabei.“  
 

Zeitzeuge Jürgen Schute: „Auf dem Abstellgleis 
im Bahnhof Reckenfeld lag ein Lazarett-
Zug mit deutschen verwundeten Soldaten. 
Bei meinem letzten Besuch erhielt ich von 
meinem verwundeten 'Held' ein selbstge-
schnitztes Holzsegelflugzeug. Oft war ich 
bei ihm in den Tagen der 'Standzeit'. Er 
hatte die Hoffnung, bald nach Hause zu 
kommen.“  
Als am 31. März 1945 im Raum Greven kanadische und 
britische Truppen einmarschierten und die NS-Herrschaft 
beendeten, waren alle froh, das Inferno überlebt zu haben.  
 
Kriegsende 1945 

Reckenfeld wurde direkt nach dem Ende des Zweiten 
Weltkrieges im Mai 1945 auf Veranlassung der Alliierten 
zur Hälfte mit Polen besetzt. Die Besetzung dauerte fast 
fünf Jahre. In diese Zeit fällt folgende Aussage von Jürgen 
Schute: „Nicht-Reckenfelder benutzten nur den Begriff 
‚Schreckenfeld‘. Bahnfahrer lösten lieber von Münster oder 
Greven eine Fahrkarte bis Emsdetten, um nicht ‘Recken-
feld‘  am Schalter sagen zu müssen.“  

Nach dem Kriegsende kam auf dieser Strecke der Ei-
senbahnverkehr recht schnell wieder in Gang. Das teilweise 
zerstörte Bahnhofsgebäude in Reckenfeld wurde behelfs-
mäßig instandgesetzt. Weiterhin wurden die Beschädigun-
gen, die durch Sprengbomben an den Bahndämmen ent-
standen waren, ausgebessert.  
 Die wenigen in der ersten Nachkriegszeit verkehrenden 
Personenzüge waren hoffnungslos überfüllt, so dass Leute 
noch außen an den Wagen auf den Trittbrettern standen 
oder auf den Wagendächern saßen, um irgendwie mitzu-
kommen. Bis zur Gründung der Deutschen Bundesbahn im 
Jahre 1949 konnte die Deutsche Reichsbahn der „Brit.-US-
Zone“ den Bahnbetrieb fast wieder auf Vorkriegsstandard 
bringen.  
 
Bahnhofsdienst nach 1945 

Noch einmal Karl Brüggemann, damals Jungwerker auf 
dem Bahnhof Reckenfeld, als Zeitzeuge: „Der Dienst 
war wie folgt eingeteilt: Der Vorsteher, 
mein Vater, erledigte die schriftlichen 
Dinge wie Frachtbriefe, Telegramme, 
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Dienstpost, Abrechnungen des Fahrkar-
tenschalters sowie die der Güterabferti-
gung. Auch die Dienstpläne für die ihm 
unterstellten Eisenbahner hatte er aufzu-
stellen. Damals war es aber auch noch 
üblich, dass der Bahnhofsvorsteher bei der 
Durchfahrt eines Schnellzuges, vor dem 
Bahnhofsgebäude stehend, den Lokführer 
des vorbeifahrenden Zuges mit der rech-
ten Hand an der Dienstmütze grüßte. Der 
Lokführer grüßte dann auch so zurück.“  

Der Fahrdienstleiter war zusammen mit dem Stell-
werkswärter, der am anderen Ende des Bahnhofs in einem 
Stellwerk saß, für das Stellen der Weichen und das Ziehen 
der Signale zuständig. Weiterhin war er für das Abgeben 
und Annehmen der Zugmeldungen zu den anderen Bahnhö-
fen sowie das Erteilen der Abfahrtaufträge mit der ‚Kelle‘ 
für die Züge am Bahnsteig zuständig.  

 

Am Wittlerdamm: Arnold Fleuth 
Quelle: Fleuth 

 
Dann waren da auch noch ein Schrankenwärter und ein 

Jungwerker (Lehrling) tätig, die die Schranken an der 
Bahnhofstraße und die Fernschranke am südlichen Ende 
des Bahnhofes bedienten, die Fahrkartenkontrolle an der 
Bahnsteigsperre erledigten, Post, Expressgut und Gepäck 
mit einer Karre auf die Bahnsteige zu den Zügen brachten. 
Weiterhin waren die beiden für das Schmieren der Wei-
chen, für die Pflege der Signallaternen und deren pünktli-
ches Hochziehen an den Signalen zuständig.  

Die Signallaternen funktionierten noch nicht mit Strom 
sondern mit Karbid oder Petroleum. Das richtige Einstellen 
der Petroleumlampen war eine Kunst für sich: Stellte man 
den Docht zu hoch ein, brannte die Lampe aus, der Glaszy-
linder platzte und das Innere der Lampe verrußte völlig. 
Dann musste man schnell in der Dunkelheit mit einer neuen 
Lampe zu dem Signal rennen, die kaputte Lampe herunter-
lassen und die neue hinauf kurbeln. Mit den Laternen hatte 
man viel Arbeit.  

Die Schranke bei Fleuth machte auch oft Ärger. Wenn 
man sie zu schnell herunterkurbelte, sprang das Stahlseil 
gerne von der Seiltrommel ab und die Schranke bewegte 
sich nicht mehr. Wenn das passierte, dann musste man 
schnell mit dem Fahrrad über den Bahnsteig und entlang 

der Gleise dorthin fahren und den Bahnübergang mit der 
Signalfahne sichern.  

In der direkten Nachkriegszeit ist es öfter vorgekom-
men, dass Leute die Türen einiger Kohlenwagen von den 
am Einfahrtsignal haltenden Güterzügen losgerissen haben, 
um die Kohlen klauen zu können. Dann rutschten immer 
ein paar Tonnen Kohle in den Graben, die aber schnell in 
Säcke verstaut und fortgeschafft wurden. Wir als Eisenbah-
ner und deren Familien hatten aber auch nichts zum Heizen. 
So haben wir öfter zu Lokführern der Züge, die bei uns 
hielten, gesagt: „Ihr bekommt hier keine Ausfahrt, bevor 
wir nicht ein paar Kohlen von euch bekommen haben.“ Die 
meisten Lokführer haben gelacht und hatten Mitleid mit 
uns, und so bekamen wir Kohlen für unsere Öfen.  

Mit den Polen aus dem DP-Lager (Displaced Persons), 
hatten wir auch manchmal Ärger. Die einen bezahlten ihre 
Fahrkarten mit großen Geldscheinen und wollten das 
Wechselgeld nicht zurück haben und von anderen bekamen 
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 Men-
schen völlig überfüllt waren, wurden die Säcke und Ta-
schen mit den Sachen außen an den Abteilwagen auf den 
Trittbrettern festgebunden. Die Polen hatten sich eine lange 
Stange mit einem Eisenhaken daran gemacht und mit einem 
langen Seil an dem Mast des Einfahrtsignals befestigt und 
rissen so von den vorbeifahrenden Zügen die Taschen und 
Säcke ab. Dagegen konnten wir nichts machen, es gab ja 
noch keine neue Bahnpolizei.  

Mit der Zeit kam auch ein regulärer Frachtverkehr wie-
der in Gang. In Reckenfeld hatten wir einige Kunden, die 
ihre Güter per Bahn bezogen oder verschickten. Da kamen 
regelmäßig O-Wagen mit Kohlen und Briketts für die 
Händler Hofmann, Nortmann und Rickermann an, die die 
Wagen dann an der Ladestraße entluden und die Kohlen mit 
dem Pferdewagen abholten. Außerdem wurden hier auch 
Schweine, Rinder und Kühe verladen. Kartoffeln und Gru-
benholz wurden auch von hier versandt.  

Der Reckenfelder Bahnhof wurde in wachsendem Maße 
für den Güterverkehr der Bauern aus Hembergen und Her-
bern genutzt. Die landwirtschaftliche Genossenschaft er-
richtete am Bahnhof einen Schuppen, der von den Polen 
1947 abgerissen wurde. 
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Die 1950er Jahre 
Anfang der 1950er Jahre, als es wirtschaftlich wieder 

aufwärtsging, waren die Züge in Richtung Emsdetten gut 
voll aber in Richtung Greven mit dem Ziel Münster über-
füllt. Der Pendlerverkehr nahm stark zu und war fast die 
einzige Möglichkeit Münster oder Rheine zu erreichen, 
denn wer hatte von den Reckenfeldern schon ein Auto. Die 
Zugfahrt von Reckenfeld nach Münster mit den Stationen 
Greven, Sprakel und Münster (Hbf.) dauerte 26-28 Minu-
ten, die Züge wurden von Kohlen betriebenen Lokomotiven 
gezogen. Und dementsprechend „sauber“ war auch die Luft 
in unmittelbarer Nähe der Dampfrösser.  
• Die Zeitungen schrieben in den Jahren 1953 bis 1957 

des Öfteren über den unhaltbaren Zustand des Bahnho-
fes Reckenfeld. Ein paar Details daraus: 18. Februar 
1953: Güterschuppen steht vor der Vollendung. Zur 
Ausgestaltung des Bahnhofes kann die Erstellung des 
Güterschuppens angesehen werden. Behelfsmäßig 
wurde die Güterabfertigung in einem kleinen Raum im 
Bahnhofsgebäude durchgeführt. Bei größeren Ladun-
gen musste immer der Waggon auf dem Abstellgleis 
gehalten werden, was erhebliche betriebstechnische 
Störungen hervorrief. Eine breite Auffahrt ist ebenfalls 
angeschlossen 

• 11. März 1954: Der Bahnhof weist viele Missstände 
auf. Einmal liegt das Empfangsgebäude - den Namen 
verdient es kaum noch - direkt an dem Überweg der 
verkehrsreichen Zufahrtsstraße zum Ort. Das Gebäude 
selbst ist vollkommen unansehnlich, zumal die Schä-
den der Bombardierung bis heute nur provisorisch be-
hoben sind. Vor allem die Verhältnisse im sogenannten 
Wartesaal lassen zu wünschen übrig. Der stets kalte 
und leere Raum bietet keinerlei Annehmlichkeiten. Das 
Bahnhofsgebäude wurde bei der Bombardierung in 
seinen Grundmauern stark erschüttert 

• 25. Juni 1956: Wer nach 19 Uhr von Münster nach 
Reckenfeld will, muss bis 22 Uhr warten oder er be-
nutzt einen Eilzug bis Greven muss, dann aber zu Fuß 
nach Reckenfeld laufen. Eine empfindliche Lücke im 
Fahrplan der Bundesbahn 

• 8. Oktober 1956: Die Westfälischen Nachrichten be-
zeichnen das Bahnhofsgebäude als ‘Schandfleck‘ für 
Reckenfeld. Die Reckenfelder bemühen sich, dass der 
Ort gut und gepflegt aussieht, die Bundesbahn jedoch 
hält es nicht für nötig, Abhilfe zu schaffen. Äußerlich 
als auch innen lässt vieles zu wünschen übrig. Die 
Bahnbediensteten müssen bei Regenwetter überall Ei-
mer aufstellen, weil es auch im Schalterraum reinreg-
net 

• Januar 1957: Der Reckenfelder Bahnhof ist leider kei-
ne Visitenkarte für den Grevener Ortsteil. 

 
Fotos vom Abbruch des Bahnhofgebäudes  >>>>> 
(Film Brinkmeyer) 
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Erinnerungen von Bahnfahrten in den 1950er Jahren 

 
Sitzbänke der 4.Klasse in einem Wagen der 
Bauart 1927 
Quelle: Michael Kastel/ET  

 

Zeitzeuge Manfred Rech fuhr damals in den 1950er Jah-
ren, wie viele andere Pendler auch, mit dem Zug nach 
Münster zur Arbeit. Hier seine persönlichen Fahrtbeschrei-
bungen aus den Jahren 1954 bis 1959: 
• „Fast alle, die in Münster arbeiteten, 

fuhren mit dem Zug. Ein Auto hatte ja 
kaum jemand. Die Züge waren morgens 
und abends immer proppenvoll. Vor dem 
Betreten des Bahnsteiges musste man an 
der Bahnsteigsperre seine Fahrkarte vor-
zeigen. Der Eisenbahner in diesem Häus-
chen tat immer sehr wichtig 

•  In den ersten Jahren hatten die Zugab-
teile noch hervorragende Holzsitze, de-
ren Sitz und deren Rückenpartie gewölbt 
waren. Dadurch war eine gute und be-
queme Sitzposition gegeben. Die Türen 
konnte ich kaum aufmachen, weil sie 
klemmten, und ich klein und schmäch-
tig war 

•  In ein Abteil mit Aufschrift ‚1. Klasse‘ 
haben wir höchstens mal reingeschaut, 
mehr aber auch nicht! 

•  Die Zugfahrt von Münster (Hbf.) bis Re-
ckenfeld (und umgekehrt) dauerte etwa 
30 Minuten. Auf der Zugfahrt nach Hau-
se - wir hatten damals noch eine 48-
Stundenwoche - mit auf dem Papier län-
gerer Mittagspause - waren wir Stifte 
nach einem harten Arbeitstag kaputt. So 
schlief ich fast jedes Mal auf der Rück-
fahrt ein. An den unterschiedlichen 
Bremsgeräuschen habe ich im Unterbe-
wusstsein vernommen, wo wir gerade 
anhielten. Ob in Sprakel, Greven oder 
auch in Reckenfeld. Das hat immer ge-
klappt 

•  Zum Ende der 1950er Jahre wurden 
'Viehwagen' eingesetzt. So wurden diese 
Wagen von uns genannt. Das waren 
durchgehende Wagen mit einfachen 
Holzbänken: zwei Bretter für das Sitzen, 
zwei Bretter für den Rücken, Höhe viel-
leicht 50 cm. Ein äußerst unbequemes 
Sitzen war das. (Anm.: Hier wird es sich um Wagen 
der ehemaligen 4. Klasse gehandelt haben, zum Beispiel um 
die „Donnerbüchsen“-Bauart Cid-27 aus den Jahren 1927-
28). 

•  An einem Samstag bin ich in Münster 
von der Arbeit kommend durch den 
Bahnhofstunnel auf den Bahnsteig 
hochgerannt, weil es zeitlich knapp wur-
de. Rein in den Zug, und ab ging es. Nur 
nicht nach Reckenfeld. Gelandet bin ich 
in Rinkerode. Für die ‚Lustfahrt‘ brauch-
te ich allerdings nichts zu bezahlen. 
Aber ich war erst am späten Nachmittag 
zu Hause. Wohlgemerkt, an einem Sams-
tag.“ 

 
Hier lief der Gleisbogen in das Depot 
Foto: Rech 

 
Neben Sitzplätzen konnten hier Fahr-
räder abgestellt werden 
Quelle: Siepert 

 
Abteil 1. Klasse 
Quelle: Siepert 

 
Der Bahnübergang Wittlerdamm sah zu 
einem späteren Zeitpunkt so aus 
Quelle: Siepert 

 
Eine Dampflok im Reckenfelder 
Bahnhof, 1936 
Quelle: Zumdick 

 
Herberner Kinder fahren mit dem Zug 
ab Reckenfeld 
Quelle: Knaup 
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35  Bebauung nach Beendigung des Munitionsdepots bis 1959 

35.1  Alle Wohnbereiche in der Siedlung 
 
(Anm.: a) An dieser Stelle sollten alle Häuser mit Fotos und die Namen der Eigentümer stehen. Doch leider ist der Platz in diesem Band 
II dafür nicht vorhanden. Deshalb finden sich hier nur einige Fotos mit Angaben über die Bebauung in Kurzform – b) Es wären noch 
weitere Häuser zu nennen, die in diesem Zeitraum entstanden sind, doch es fehlten die entsprechenden Unterlagen) – c) Eine sehr große 
Hilfe waren die Kenntnisse von Alois Mausolf). 
 
Bebauung in den 1920er und 1930er Jahren 
Das ERSTE in Reckenfeld gebaute Haus, das nicht aus einem Schuppen oder Wasserbehälter entstand, ist die „Villa 
Imm.“ Baujahr: 1926/1927 an der Bahnhofstraße (2017 noch vorhanden) 
 

 
Schulte/Sander   

 
Hösker   

Schwöppe 
 

Reiß 

 
Peters  
  

Ernst   
Bokelmann  

 
Klemann, katholische Volksschule 

 
Fischer  

 
Happel  

 
Isfort   

Schlick  

  

 
Wohnhaus Imm, Bahnhofstraße (Foto aus den 
1930er Jahren) 

 
Wohnhaus und Gastwirtschaft Rickermann 

Weitere Häuser: 
1928 Schulte/Sander, Emsstraße (2017 noch vorhanden) 
1929 Gasthof Rickermann, Bahnhofstraße (2017 noch vorhanden) 
1929 Hösker, Bahnhofstraße (2017 noch vorhanden) 
1929 Brüggemann, Bahnhofstraße (2017 noch vorhanden) 
1930/31 Schwöppe, Ortsmitte (2017 noch vorhanden) 
1932 Reiss, Grevener Landstraße (2017 noch vorhanden) 
1933 Peters, Bahnhofstraße (2017 noch vorhanden) 
1930er Ernst, Grevener Landstraße (2017 noch vorhanden) 
1930er Bokelmann, Bahnhofstraße (2017 noch vorhanden) 
1930er Bartmann, Lippestraße (2017 noch vorhanden) 
1930er Wohn-/Geschäftshaus Schlick (2017 noch vorhanden) 
1934 Klemann und kath. Volksschule, Ortsmitte (2017 noch vorhanden) 
1934 Fischer (Flachdach), Bahnhofstraße 
1935 Happel, Bahnhofstraße (2017 noch vorhanden) 
1935 Massing, Steinfurter Straße (2017 noch vorhanden) 
1936 St. Franziskuskirche und Pfarrheim (2017 noch vorhanden) 
1936 Patten, Bahnhofstraße (2017 noch vorhanden) 
1936 Isfort, Bahnhofstraße (2017 noch vorhanden) 
1938 Sittek, Bahnhofstraße (2017 noch vorhanden) 
1940er Brüning, Emsstraße (2017 noch vorhanden) 
1940er Huppertz, Moorweg 
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Bebauung in den 1940er und 1950er Jahren 
 

Eine Fabrikhalle an der Adlerstraße wurde von Eugen 
Schmidt 1947 gebaut 

Familie Hegemann baute 1952 ein Haus an der Emsdet-
tener Landstraße (2017 noch vorhanden) 

 

Anni und Bernhard Overbeck bauten 1956 
ein Wohn- und Geschäftshaus - Emsstraße 
Nr. 9 - im Jahr 1956 
(2017 noch vorhanden) 

 
Bernhard Verhülsdonk, Wiesenstra-
ße, hat 1950 gebaut - (2017 noch 
vorhanden) 

 
1950: Das Haus von Familie 
August Hock mit dem Ge-
schäft - Block C (2017 noch 
vorhanden) 

 
1959 entstand das Mehrfamilien-
haus Ernst an der Weserstraße (2017 
noch vorhanden) 

1951 baute H. Michels an der Weserstraße sein Haus 
(2017 noch vorhanden) 

In den 1950er Jahren oder früher? wurde das Haus am 
Ende des Moorweges gebaut (2017 noch vorhanden) 

 
1954: Familie Bednarowitz im 
Block C, Rheinstraße 
(2017 noch vorhanden) 

 
1954: Familie Bender im Block 
C, Lippestraße 
(2017 noch vorhanden) 

Mehrfamilienhaus der Familie 
Lothar und Hertha Fabian. 1956 
wurde es an der Emsdettener 
Landstraße bezogen  
(2017 noch vorhanden) 

 
1953: Eigenheim Familie Schute, 
Emsdettener Landstraße 
(2017 noch vorhanden) 

 
Das „Lehrer-Haus“, bewohnt von Fami-
lie Kemper, wurde 1955 gebaut (2017 
noch vorhanden) 

 
 

Familie Wilhelm Wirth baute das Haus 
1959 an dem Weg zum Max-Klemens-
Kanal (2017 noch vorhanden) 

Bernhard Schmücker setzte Ende der 1940er Jahre in ei-
nem Behelfsheim (C 61a) (heutige Weserstraße) seinen 
Betrieb fort 

1945/1946 wurde das Wohnhaus der Familie Runge im 
Block D gebaut 

Wahrscheinlich Ende der 1950er Jahre im Block D ge-
baut: „Hansa-Quelle“ später „Uhle“ (2017 noch vorhan-
den) 

Ehepaar Röber baute am Drosselweg zunächst ein Be-
helfsheim, etwa 1948. 1959 wurde das jetzige Haus ge-
baut (2017 noch vorhanden) 

 
Am Drosselweg: Das Haus von Fami-
lie Siepert, 1951 gebaut (2017 noch 
vorhanden) 

 
Das Haus der Familie Bernhard 
Theißing wurde im Jahr 1953 ge-
baut (2017 noch vorhanden) 

Schmiede von Willy Marschewski, Weserstraße 12, 
1950er Jahre gebaut (2017 noch vorhanden) 

Wasserwaage im Block B – gebaut Ende der 1950er Jahre 
(2017 noch vorhanden) 

Haus um 1955 an der Lennestr. gebaut. Hier hatte Ernst 
Zepik gewohnt + Lkws geparkt (2017 noch vorhanden) 

Das Haus in der Lennestraße (neben C 4) wurde 1958/59 
von H. Jankord gebaut (2017 noch vorhanden) 

 
1956 wurde das Haus an der Ecke 
Schiller- /Steinfurter Straße gebaut 
(2017 noch vorhanden) 

Gebaut hat dieses Haus E. 
Flakowski in den Jahren 
1948/1949 an der Rheinstraße. 
Bruno und Frieda Schölzke 
kauften das Anwesen im Jahr 
1959 

Eduard Janotta hatte in D gebaut, zu Beginn der 1950er 
Jahre (2017 noch vorhanden) 

Familie Starczecki baute in B zu Beginn der 1950er Jahre 
ihr Haus (2017 noch vorhanden) 

 
Das Haus der Familie Alfred Riese; 
1954 war die Fertigstellung (2017 
noch vorhanden) 

 
Dieses Haus hat die Familie Knieps 
im Jahr 1957 im Block D gebaut 
(2017 noch vorhanden) 
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Anfang der 1950er Jahre hat Familie Marschewski ihr 
Haus (Weserstraße) gebaut (2017 noch vorhanden) 

Zu Beginn der 1950er Jahre baute die Familie Ballmann 
ihr Haus in B (2017 noch vorhanden) 

1950 wurde an der Wiesenstraße ein Haus von Wilhelm 
Lange gebaut, das 1954 von der Familie Nieswandt er-
worben wurde (2017 noch vorhanden) 

 

 
In den 1940er und 1950er Jahren erstellte Bauten (Bahnhofstraße, Steinfurter Straße, Grevener Landstraße, 
Industriestraße, Moorweg, Eichendorffweg und andere; auch die Ortsmitte) 
• Bahnhofstraße / Steinfurter Straße 
Das Haus an der Bahnhofstraße in dem die Familien Stäb-
lein und Gernard wohnten, wurde von 1949-1951 gebaut 
(2017 noch vorhanden) 

1958: Familie Vennemann baut an der Bahnhofstraße 4 
ihr Haus (2017 noch vorhanden) 
 

 
1947/48 baute dieses Haus Maria 
Loges an der Bahnhofstraße 
(2017 noch vorhanden) 

 
 

1952: Haus Lipovschek an der Bahnhof-
straße (2017 noch vorhanden) 

1954: Familie Ganser an der Bahnhofstraße (2017 noch 
vorhanden) 

1954: Familie Stöbis baute an der Bahnhofstraße hier ihr 
erstes Haus (2017 noch vorhanden) 

1956: Frisörgeschäft Deitmar an der Bahnhofstraße (2017 
noch vorhanden) 

1959 folgte ein weiterer Hausbau von Familie Stöbis an 
der Bahnhofstraße (2017 noch vorhanden) 

Familie Sabrowski hat 1956/1957 an der Bahnhofstraße 
gebaut (2017 noch vorhanden) 

1959 wurde das Haus von Michaelis gebaut (rechts neben 
Isfort – Bahnhofstraße - (2017 noch vorhanden) 

1957 baute die Familie Scharpenberg ihr Haus an der 
Steinfurter Straße (2017 noch vorhanden) 

Neuapostolische Kirche an der früheren Nordwalder Stra-
ße, gebaut 1956 – (2017 noch vorhanden) 

1954: Familie Alois Mausolf baute an der Ecke Steinfur-
ter-/Schillerstraße (2017 noch vorhanden) 

Familie Mausolf hat mit dem Bau des Hauses an der 
Steinfurter Straße 1959 begonnen (2017 noch vorhanden) 

 

• Grevener Straße (heute Grevener Landstraße) 
Wohn- und Geschäftshaus der Familien Schmelter, gebaut 
1949/50 – Der Anbau links wurde schon eher erstellt 
(2017 noch vorhanden) 

Haus von Familie Bosse, gebaut 1953/54 an der Grevener 
Straße in Höhe des Deutschen Hauses (2017 noch vorhan-
den) 

Wahrscheinlich wurde das „Badouin-
Haus“ mit der Tankstelle und den 
Wohn- und Geschäftsräumen 
1956/1957 an der damaligen Grevener 
Straße gebaut (2017 noch vorhanden) 

 
Wilhelm Czekalla, Grevener Straße – 
1951 gebaut (2017 noch vorhanden) 
Vorher stand hier eine Holzbaracke 
für die große Familie 

 
Dieses Haus an der Grevener Straße 
wurde wahrscheinlich 1948 gebaut 
(Brämer) (2017 noch vorhanden) 

 
Familienbesitz Bernhard Otte, Grevener 
Landstraße 100, gebaut wurde das Haus 
in den 1950er Jahren  

 
Lenfort, Ende der 1950er Jahre: 
Der Laden an der Grevener Straße (2017 
noch vorhanden) 

1959: Werkstatt zur Produktion für Heraklithplatten 
Heimsath / Brinkmeyer 

 
1949 gebaut, 1950 bezogen, das Wohn- 
und Geschäftshaus der Familie Abeler 
(2017 noch vorhanden) 

1948: Das Haus ‚Grotthoff‘ an der 
damaligen Grevener Straße Auch 
„Speckhaus“ genannt – (2017 
noch vorhanden) 

1959 baut Heinrich Brinkmeyer ein Wohn- und Ge-
schäftshaus (2017 noch vorhanden)  

Familie Lichtenstein hat 1951/1952 ihr Haus an der Gre-
vener Landstraße gebaut (2017 noch vorhanden) 

Fabrikationshalle vom Fensterhersteller Brüggemann, 
gebaut Mitte 1950er Jahre an der Grevener Landstraße 

Familien Zumdick und Reichhardt – Grevener Landstraße 
(2017 Teil noch vorhanden) 

 
Das Haus der Familie Kocker wurde 
1950/1951 an der Grevener Landstraße 
gebaut 

 
Familie Firtzlaff, 1954/55 gebaut (2017 
noch vorhanden) 
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August Ernst erstellte dieses 
Haus. Es ist Anfang der 
1950er Jahre gebaut worden 

Gebaut Mitte der 1950er: die Fabrikationshalle von Max 
und Albert Eisele, Grevener Landstraße (Rest vorhanden) 

1947: Die Schuh-Werkstatt von 
Franz Schwering im Grünen 
Grund. Danach ging es in einer 
Baracke an der Grevener Straße ab 
1958 weiter 

 
 

Familie Gondek, 1954/1955 gebaut 
(2017 noch vorhanden)  
 

 
 

Familie Schmidtke begann im Novem-
ber 1950 mit dem Hausbau (2017 noch 
vorhanden) 

 
Familie Lehmann hat das Haus 
gebaut, Familie Schneider hat es 
gekauft. Das Haus muss um 1956 
gebaut worden sein (2017 noch 
vorhanden) 

 
 
1954/1955 gebaut, das 
Elektrogeschäft Fritz Reiss 
(2017 noch vorhanden) 

 
 

Familie Michels hat zu 
Beginn der 1950er Jahre 
dieses Haus gebaut (2017 
noch vorhanden) 

 
 

Das Haus von der Lehrerfamilie 
Bayer soll 1949/1950 gebaut 
worden sein (2017 noch vorhan-
den) 

 
• Ortsmitte  

 
 

Bäckerei und Kondito-
rei von Wilhelm 
Schulz, 1959 gebaut 
 

 
 
1959 gebaut: Metzgerei Patzke 
(2017 noch vorhanden) 

 
 
Gebaut 1959: Drogerie Hein-
rich Schweitzer 

 
 

Helene und Heinrich Wilde-
mann bauten 1949 das Mehrfa-
milienhaus (2017 noch vorhan-
den) 

 
• Industriestraße, Moorweg, Eichendorffweg sonstige Straßen und Wege  
Schute, 1944 – Industriestraße (2017 noch vorhanden)  

 
1950er Jahre: Anwesen der 
Familie Harrach, an der Indust-
riestraße 

 
 
1948: Behelfsheim Ganser am 
Moorweg  

 
Luxusvilla, aus den 1950er 
Jahren. Bauherr: Werner 
Lück, Fabrikant (2017 noch 
vorhanden) 

 
Ehemalige Gastwirtschaft 
„Jägerklause“ (2017 noch 
vorhanden) 
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36 Einwohner und -entwicklung / Berufe3 
36.1 Einwohnerentwicklung ab 1919  
 

Jahr Anzahl 
Familien 

Anzahl  
Personen 

Quelle  

Ab Mai 1919 bis 
Juni 1925 

Zuzug von ca. 304 Familien Geschätzte 120-140 Personen Unterlagen aus dem Stadtarchiv Greven 
(StaG) 

31.12.1925 Etwa 45 Familien wohnen in 
„Hembergen“5 

Geschätzte 160-180 Personen Amtmann Hueske in einem Schreiben 
an den Reg.Präsident (StaG) 

März 1927  410 Seelen Amtmann Hueske 
August 1927 120 Familien 518 Angehörige StaG  
Dezember 1927 169 Familien  StaG 
April 1928  730 Einwohner Amtmann Hueske  
Oktober 1928  850 Einwohner Reckenfelder Mitteilungen, Nr. 5  
1928  795 Denkschrift 1928 
1929 - 946 / 1.000 Buch „Hoffnung + Heimat“ 

WN vom August1965 (StaG) 
April 1929  900  StaG  
1929  814 StaG  
1932  1400 - davon werden rund 520 Per-

sonen in den 3 Unterstützungs-
gruppen unterstützt 

Ausarbeitung Gronotte 

1932  1.433 / 1.800 Amt Greven  
1934 / 1938  1.855 Baumann 
1936  1.800 (rd.) Amtmann Hueske 
1939  1.921  
1940  2.200 Aus Postgeschichte Sandbaumhüter 
1945   2.396  
1950   2.285 Die Zahl steht auch im Kolping-Bericht  
Oktober 1952 Amtliche Zahlen aufgrund von Wahlen:  

• Wahlbezirk 14 (Blöcke A und B) = 1.464 Einwohner – auch: 
Bahnhofstraße, Grevener Straße, Industriestraße, Grüner Weg, 
Kirchplatz, Marienstraße und Nordwalder  Straße 

• Wahlbezirk 15 (Blöcke C und D) = 1.392 Einwohner – auch: 
Kanalstraße,  Gartenstraße, Moorweg, Sandweg. 

(WN/Cs.) 

1957  3.032  
1958  3.086  
1959 920 3.141 WN vom 6.11.1959  
1950er Jahre, Ende  3.500 lebten insgesamt in Recken-

feld. Von den 1300 Berufstätigen 
arbeitete ein Drittel im Ort 

www.greven.net 

 

36.2 Berufe und Berufsgruppen  
Aus den unten stehenden Tabellen sind die Veränderungen der Berufe im Verlauf von mehr als zwei Jahrzehnten gut zu 
erkennen. 
Allerdings fällt auch auf, dass Berufe wie z.B. Pastor/Pfarrer in der amtlichen Liste von 1952 nicht aufgeführt sind. Es 
waren sowohl ein katholischer als auch ein evangelischer Pastor vor Ort.  
 

Liste Amt Greven 
1928/1931 

Beruf 

Anz Liste Amt Greven 
1934/1935  

Beruf 

Anz Liste Amt Greven 
1952  
Beruf 

Anz 

    Angestellter 8 
Anstreicher 2 Anstreicher/Maler 6 Anstreicher/-meister/Maler 6 
Arbeiter i. verschied. Berufen 40 Arbeiter i. verschied. Berufen 86 Arbeiter i. verschied. Berufen 119 
    Arzt 1 
Aufseher 2 Aufseher 2 Aufseher 1 
    Autoschlosser 2 
Bäcker/-meister 2 Bäcker/-meister 5 Bäcker/-meister 12 
Bahnbedienstete 5 Bahnbedienstete 5 Bahnbedienstete 16 
Schachtmeister 1 Schachtmeister 1 Bau-/Schachtmeister 2 

                                                      
3 Das Zahlenmaterial stammt aus unterschiedlichen Quellen. Es ist nicht auszuschließen, dass die Zahlen fehlerbehaftet sind. 
4 Bei den Recherchen im StaG konnten aus datenschutzrechtlichen Gründen keine weiteren Unterlagen eingesehen werden. Es wird 
angenommen, dass noch weitere Familien vor dem August 1925 zugezogen sind. 
5 Von Amtswegen wurde bis 1929 die Siedlung „Hembergen“, „Depot“ und auch „Herbern“ genannt. 
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  Bauer/Landwirt 3 Bauer/Landwirt 10 
    Bauschlosser 1 
Bauunternehmer 1 Bauunternehmer 1   
Bergmann 8 Bergmann/Hauer 24 Bergmann 3 
Buchhalter 1 Buchhalter 1 Buchhalter 4 
    Dachdecker 1 
    Dreher 2 
Ehefrau / Wwe. /Ww. 8 Ehefrau / Wwe./ Ww. 15 Ehefrau/Wwe./Ww./Hausfrau  62 
    Elektriker 1 
  Emaillebrenner 1   
Friseur 1 Friseur 1 Friseur 4 
  Förster 1   
    Fuhrunternehmer/Fuhrmann 2 
Gärtner 1 Gärtner 5 Gärtner 4 
    Grafiker 1 
Händler 5 Händler 6 Händler/Handelsvertr. 6 
  Hebamme 1   
Ingenieur  1 Ingenieur  1 Ingenieur  1 
Kaufmann 6 Kaufmann 7 Kaufmann 7 
    Kfz.-Handw.-Meister 2 
  Klempner/Installateur 2 Klempner/Installateur 4 
Konditor 1 Konditor 1 Konditor  
    Kraftfahrer 11 
  Küfer  1   
  Kupferschmied 1   
Lehrer/Hilfslehrer 1 Lehrer/Hilfslehrer 2 Lehrer/Hilfslehrer 1 
Malermeister 1     
Maurer 6 Maurer 12 Maurer 13 
    Mechaniker 3 
Metzger 2 Metzger 5 Metzger 3 
  Monteur 5 Monteur 1 
    Müller 1 
    Musiker 2 
    Ofensetzer 2 
  Pastor 1   
Pensionär/Rentner/ 
Invalide 

25 Pensionär/Rentner/ 
Invalide 

79 Pensionär/Rentner/Invalide 66 

Polizist 2     
Polsterer 2 Polsterer 2 Polsterer 7 
Postbedienstete 4 Postbedienstete 3 Postbedienstete 8 
    Regierungsbeamter 1 
    Sattler 2 
Schlosser 4 Schlosser 8 Schlosser  6 
Schmied 1 Schmied 1 Schmied 3 
Schneider 1 Schneider 6 Schneider 8 
Schreiner 2 Schreiner 3 Schreiner/-meister 5 
  Schriftsetzer 1   
  Schuhmacher 4 Schuhmacher/-meist. 3 
Sonstige Berufe 6 Sonstige Berufe 24 Sonstige Berufe 12 
  Stationsschwester 1   
Steiger 2 Steiger 2   
    Steinbildhauer 1 
    Steuerberater 1 
  Stuckateur 1 Stuckateur 2 
  Tischler 1 Tischler 3 
    Uhrmacher 1 
    Verm.-/Zahntechniker 2 
Versicherungsinspektor 1 Versicherungsinspektor 1 Versicherungsinspektor 2 
Weber 2 Weber 2 Weber 9 
Wirt 1     
Zimmerpolier 1 Zimmerer 3 Zimmerer 5 
Keine Angaben  3 Keine Angaben  3 Keine Angaben  26 
Gesamt  152 Gesamt 347 Gesamt 492 
(Anm.: Auf Antrag des Autors, Berufe und Berufsgruppen in Reckenfeld aus jetziger Zeit zu erfahren, können lt. des Stadtarchivs Greven 
aus datenschutzrechtlichen Gründen diese nicht weitergegeben werden). 
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37  Events  
37.1  Sportfest 1949  

1949 dient der Sportplatz an der evangelischen Schule einer weiteren guten Sache, als es darum geht, Geld für eine Lei-
chenhalle zu sammeln. Der Fußball-Hit Handel gegen Gewerbe macht unter hoher Teilnahme der Reckenfelder Bevölke-
rung dieses erst möglich.  
Aus einem von Hermann Röber (Tischler) gebauten Flugzeugmodell fällt der Lederball über dem Anstoßpunkt heraus. 
Allerdings erst, nachdem nachgeholfen wird, denn das runde Leder hat sich verklemmt. 
„Bei der Generalprobe am Tag zuvor hat alles prima geklappt“, so der Konstrukteur des Holzflie-
gers nach dem kleinen Missgeschick. 

An diesem Benefiz-Spiel zu Gunsten der Lei-
chenhalle nehmen zahlreiche Reckenfelder Promi-
nente die fußballerische Auseinandersetzung auf. 
Gespielt wird gegen die Reckenfelder Karnevalsge-
sellschaft (ReKaGe).  

Die Veranstalter gaben ihr Bestes, um die Besu-
cher zu befriedigen. Besonders groß war die Veran-
staltung des Sportvereines mit einem regelrechten 
Sportfest.  

Der Höhepunkt dieses Festes war ein Altherren-
spiel Handel und Handwerk gegen Gewerbe. Da 
konnte man die sonderbarsten Typen sehen und das, 
was ursprünglich humoristisch sein sollte, artete in 
einem wahren Kampf aus, sodass der Schiedsrichter 
nicht mehr mitkonnte, trotzdem er frisch aus Eng-
land importiert sein sollte. Friedlich zogen dann die 
Mannschaften zur gemütlichen Feier, nachdem alles 
vorbei war. Noch wochenlang war dieses Spiel Ge-
spräch in Reckenfeld.  

 
Bernhard Otte im Gespräch mit Hermann 
Heimsath. Oberhalb das Flugzeug 
Quelle: Otte 

 
SCR-Vorsitzender Hermann Röber 
empfängt Frau Lipovschek. Im 
Hintergrund ein Teil der zahlreich 
erschienenen Zuschauer 
Quelle: Otte 
 

 
Mit Boxhandschuhen Anton Skirde und 
Karl-Heinz Schulte sowie Heinz Termöllen, 
der den Ringrichter spielt 
Quelle: Otte 

 
Paul Nortmann, links, verfolgt seinen Gegenspieler. Im Hintergrund die Häuser von 
Schmelter und Otte 
Quelle: Otte 

 
„Pannas“ Schulte (schwarz), Koko Schulte 
mit SCR-Emblem und Heinz Termöllen 
bereiten den Boxkampf vor 
Quelle: Otte 

  

 

Der Pferdewagen auf dem Grevener Straße in Richtung Sportplatz an der 
evang. Volksschule. Vorne: Peter Nortmann, Pastor Scheinhardt, Josef 
Rickermann. Im Hintergrund das Haus von Schlick 
Quelle: Heimatverein Greven  
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Ein Ausschnitt der großen Zuschauerkulisse am Waldrand, gegenüber der Schu-
le 
Quelle: Otte 

 
The Champion nach dem Boxkampf 
Quelle: Otte 

 

 
Die Seitenwahl nimmt Flugzeugbauer Hermann Röber vor 
Quelle: Otte 

 
 

       
Zahnarzt Dr. Segeth   Rickermann und Scheinhardt 
Quelle: Otte      im Dialog 
 

 

                              Viele Reckenfelder hatten ihren Spaß daran, denn es ging um eine gute Sache 
                              Quelle: Otte  
 
  



 
438 

 

37.2  Andere Veranstaltungen in den 1950er Jahren 
Eine Fotoauswahl  

 
1959 auf dem Dorfplatz 
Quelle: Böckmann 

 

 

1956 auf dem Dorfplatz 
Quelle: Böckmann 

 

 
Quelle: Böckmann 

 
1951: Erntedankfest von Kin-
dern und Jugendlichen  aus 
Reckenfeld  
Quelle: Böckmann 

 

 
Quelle: Esch-Film 

 

 
1949: Erntedankfest am Max-Klemens-Kanal 
Quelle: Leihsing 

Beckermann 
Quelle: Sperling  

1956 
Quelle: Böckmann 
 

 
Festumzug bei Leihsing 
Quelle: N. N.  

Vorbereitungen für das Oster-
feuer 
am Kirchweg, 1957 
Quelle: N. N. 

 
Festumzug mit Lothar Fabian 
Quelle: N. N.  
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37.3  Neues Sportgelände 
1951: Zu dieser Zeit vollzieht sich der Sportplatzwech-

sel von der evangelischen Schule nach Beckermann. Grund 
des Umzuges: Ablauf der Pacht und weg von der Sandwüs-
te an der evangelischen Schule. Zuvor wird aus dem Acker 
bei Beckermann ein Platz gemacht, mit einer Laufbahn 
rund um den Platz und einer Sprunggrube. (Anm.: Der Sport-
platz bei Beckermann wird als ein sehr guter Platz bezeichnet - 
keine Wasserprobleme - wie später bei Leihsing). 
In zwei Protokollen des Heimatvereins vom 26.2. bzw. 
16.7.1951 wird eine Sportwoche für den Monat Juni ange-
kündigt und das Datum der Platzeinweihung des Sportver-
eins auf den 7. Oktober 1951 festgesetzt. 

„Platzeinweihung in Reckenfeld“, so betitelt eine Zei-
tung ihre Ausgabe, als sie von der Übergabe des neuen 
schönen Sportplatzgeländes berichtet. Mit einem Festzug 
beginnt der Tag, und viele Ehrengäste sind gekommen. 
Bürgermeister Minnebusch (Greven) und Scharpenberg 
(Reckenfeld) sowie Vertreter des Fußball- und Leichtathle-
tik-Verbandes. Nach zwei Einlagespielen der Jungliga und 
der Altherren folgt die offizielle Einweihung der neuen 
Kampfbahn. Der Tag endet mit einem festlichen Abschluss 
im Saal von Beckermann. 
 

37.4  Gastwirtschaft Leihsing 
Für viele Reckenfelder war die Gartenwirtschaft auf 

dem Hof Leihsing (Leißing) eine willkommene Abwechs-
lung. Am Sonntagnachmittag und dann auch noch bei son-
nigem Wetter kamen sie in Scharen, um bei Kaffee und 
Kuchen ein paar unbeschwerte Stunden zu verbringen. Die 
Kinder hatten die Möglichkeit, auf den dortigen Geräten 
sich auszutoben oder einfach nur um zu schaukeln oder 
‚rundzufahren' auf dem Karussell. 

Am 12. Juni 1929 erhielt Landwirt Heinrich Leihsing 
aus Greven, Herbern 31, die Erlaubnis, eine Kaffeewirt-

schaft und den Ausschank alkoholfreier Getränke zu betrei-
ben.  
Heinz Leißing, Emsdetten, Sohn des Heinrich Leißing: 
„Schon vor dem Zweiten Weltkrieg gab es 
ein Karussell, zwei Schaukeln und einen 
Rundlauf. Und dort, wo das Karussell 
stand, schlug im Zweiten Weltkrieg eine 
Bombe ein. Am Haus sind noch Einschläge 
zu erkennen. Die Kaffeewirtschaft hieß 
‚Fichtenhain‘.“ 

Die Meinung eines Reckenfelders im Jahr 1930 zum 
Thema Wirtschaften: „Es ist schön vom Wirt Rickermann, 
dass er Gartenanlagen um seine Wirtschaft herummacht 
und derselben den Namen ‚Heidefrieden‘ gegeben hat. 
 Auch der Bahnhofswirt wollte seiner arg primitiven 
Wirtschaft dadurch ein freundliches Gesicht geben, indem 
er Tische und Stühle in den Garten gestellt hat; sodass we-
nigstens bei guter Witterung der auf den Zug wartende 
Fahrgast sich nicht in dem Warteställchen auf die Bank 
niederzusetzen braucht und sich das wüste Gejohle anhören 
muss, was dort manchmal schon von weitem zu hören ist, 
so dass es einen anekelt, wenn man gezwungen ist, den 
Raum zu betreten, um sich eine Fahrkarte zu lösen.  Die 
beiden kürzlich eröffneten Wald-Kaffeewirtschaften von 
Rickermann und Leihsing sind eine Sache, worüber man 
sich wirklich freuen kann. Die einstige Kantine, der ‚Re-
ckenfelder Hof‘ sollte bald unter dem neuen Namen ‚Deut-
sches Haus‘ als eine Gaststätte für jedermann im besten 
Sinne des Wortes bald wieder eröffnet werden.“ 

„Die Kaffeewirtschaften von Beckermann und Leihsing 
wirken angenehm. An schönen Sonntagen sind sie darum 
auch meist gut besucht. ‚Fichtenhain‘, ‚Waldfriede‘, ‚Zum 
Heidefrieden‘, welch schöne idyllische Namen.“ 

 

 
Die Gartenanlage mit Café und Wirtschaft  
Quelle: Leihsing 

 
Postkarte aus den 1930er Jahren 
Quelle: Leihsing 
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Der Eingang zum Garten  
Quelle: Heimatverein Greven 

 
1944: Das Karussell 
Quelle: Leihsing 

 

37.5  Kirmes  
Nach dem Zweiten Weltkrieg war es der am 15. Sep-

tember 1947 gegründete Heimatverein, der neben den poli-
tischen Gremien maßgeblichen Anteil daran hatte - durch 
Einflussnahme auf die Politik, das Leben in Reckenfeld zu 
normalisieren. 
So wurde zum Beispiel durch Vorschlag des Heimatvereins 
die  
• Straßenbenennung durchgeführt  
• der Gedanke eines Ehrenmals für die Kriegstoten reali-

siert  
• die „Arbeitsgemeinschaft der Vereine“ geboren 

• der Termin der jährlichen Kirmes festgelegt. 
 

Eine Zeitzeugin: „Das Karussell gehörte der 
Familie Rosbicki im Block B. Das Karussell 
hatte einen Motor, drehte sich also und 
stand auf der Kreuzung Wittlerdamm, 
Kanalstraße, Grevener (Land)Straße, dort 
wo heute auch noch die Kreuzung (Am-
pel) ist. Die Familie Rosbicki zog mit die-
sem Gestell durch die Lande.“ 

 
1948/1949 Dieses Karussell steht auf der angegebenen Kreuzung 
Quelle: Siepert 

 
Mitte der 1950er Jahre 
Quelle: Stöbis 
 

 
Mitte der 1950er Jahre  
Quelle: Stöbis   

 
1959: Kirmes in der Dorfmitte 
Quelle: Stöbis 
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Ende der 1950er Jahre  
Quelle: Stöbis 

 
1953: Kirmes auf dem Dorfplatz 
Quelle: Stöbis 

 

 Prinz schreibt: „Hier sei noch erwähnt, dass dem Orts-
teil Reckenfeld am 19. August 1949 eine Dorfkirmes zum 
ersten Sonntag im Juli bewilligt wurde, die man dann aber 
am 14. September desselben Jahres bereits auf den zweiten 
Sonntag im Juli verlegen musste. Wegen der spinalen Kin-
derlähmung in Landkreis Münster incl. Greven und Re-
ckenfeld wird durch das Kreisgesundheitsamt die Recken-
felder Kirmes, die am 13.7.1952 stattfinden soll, abgesagt.  
 Die hiesige Presse: Am 11. Juli 1956 sind das die At-
traktionen auf der Reckenfelder Kirmes: „Raketenfahrt zum 
Mond“, Glücksspiel „Herz-As oder Joker“, Schießbuden, 
„Drei Schlag auf den Nagel“, Glückshalle mit großer und 
kleiner Auswahl. Hungrige und Durstige wurden bewirtet 
und Bedarfsartikel sowie manches für die Kinder angeboten 
Es war sehr viel los!! Großer Andrang. 
 

37.6  Bahnhofskneipe Leonhardt 
Am 5. Oktober 1930 wurde nach einem Bescheid der 

Reichsbahndirektion Münster der „Bahnhof Hembergen“ in 
„Bahnhof Reckenfeld“ umbenannt.  
Zwei Jahre zuvor hatte Paul Leonhardt bei der dortigen Stelle 
den Antrag gestellt, in dem Empfangsgebäude des Bahnhofs 
eine Gaststätte errichten zu dürfen. Diesem Antrag stimmte der 
Regierungspräsident in Münster am 7. Mai 1928 zu.  
Vorkommnisse mit der Bahnhofsgaststätte gab es auch:  
• Polizeihauptwachtmeister Wernke schrieb am 15. Mai 

1929: „Der kleine Raum ist unbedingt erforderlich zum 
Aufenthalt der Fahrgäste. Es ist wiederholt vorgekommen, 
dass in der Wirtschaft starker Verkehr war und die Fahr-
gäste draußen stehen mussten, sogar bei Regen.“  

• Hueske schrieb am 11. Dezember 1929 an den Landrat, 
dass der kleine Warteraum, der gleichzeitig als Schank-
raum dient, häufig durch die Wirtschaftsbesucher und 

Kartenspieler derartig besetzt ist, dass die Reisenden 
kaum zum Fahrkartenschalter durchkommen.  

Das Schreiben zeigte Wirkung: Der Kreisausschuss schrieb 
dem RP am 8 April 1930 „Die Reichsbahngesellschaft hat im 
Jahre 1928 im Empfangsgebäude eine Bahnwirtschaft mit 
Zustimmung des RP eingerichtet. Der Ausschuss tritt ebenfalls 
für die Schließung ein!“  

Etwas Hoffnung kam doch noch auf, als der Kreisaus-
schuss mitteilte und gleichzeitig hoffte, dass die Missstände im 
Bahnhof Reckenfeld mit dem Erweiterungsbau weg sein wür-
den.  

Das Eisenbahnbetriebsamt Rheine teilte im Juni 1929 dem 
Amt Greven mit, dass für 1930 Gelder für eine Erweiterung 
des Empfangsgebäudes bereitgestellt worden sind. Und weiter: 
„Der Wirtschaftsbetrieb lässt sich in Hembergen auch nicht 
vorübergehend einstellen, da sonst der Bahnhofswirt brotlos 
werden würde.“ 

Die Reichsbahndirektion entschied sich im Mai 1930 für 
Leonhardt: Wörtlich: „Die Reichsbahndirektion entscheidet 
hiermit, dass die Wirtschaft bleibt, selbst wenn das Empfangs-
gebäude im Bahnhof umgebaut wird.“ In einer amtlichen Auf-
stellung wird auch die Bahnhofsgaststätte unter ‚Brotverkauf‘ 
aufgeführt. Das würde bedeuten, dass Leonhardt neben Bier 
und anderen alkoholischen Getränken auch Brot verkaufen 
durfte.  

Auch im Oktober 1931 ist Paul Leonhardt weiterhin der 
Bahnhofswirt. Er beabsichtigte jedoch die Wirtschaft Berlage 
in Reckenfeld zu übernehmen. Leonhardt erklärte, dass er 
vorläufig bereit und willens ist, als Geschäftsführer, als soge-
nannter Zapfer, zu agieren. Der Bescheid wurde ausgestellt. Im 
Zweiten Weltkrieg übernahm Josef Sittek die Bahnhofsgast-
stätte, wahrscheinlich ab 1940 bis etwa 1949. 

 
Das Empfangsgebäude mit der Bahnhofsgaststätte 
Quelle: Heimatverein Greven 

 
Eingang zur Bahnhofskneipe 
Quelle: Siepert   
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38 Anekdoten und andere Bege-
benheiten 
Erzählt von Günther Sperling 
• Herr Zapka - Mitglied der Wirtschaftlichen Vereini-

gung - trifft 1927/1928 Franz Sperling (Anm.: Vater von 
Günther Sperling) und sagt zu ihm: „Wo gibt es in Re-
ckenfeld einen Elektroladen? Bei mir sind nämlich alle 
elektrischen Birnen kaputt. Ich habe alle ausprobiert. 
Vielleicht ein Kurzschluss im Haus?“ Franz Sperling: 
„Wartenroth in A, das ist so ein Laden. Aber was wol-
len Sie denn dort? Sehen Sie sich doch mal Ihren 
Stromanschluss außen am Haus an, da ist nichts, aber 
auch gar nichts. Wir, in D, haben doch noch gar keinen 
Strom!“  

• In C hatte der Schreiner Haverkamp lange Zeit keinen 
Stromanschluss, weil er sich geweigert hatte, auf sei-
nem Grundstück einen Leitungsmast zu dulden. Die 
Masten für den Strom zu den Nachbarn wurden um das 
Haverkampsche Grundstück herumgeführt. Dieses hät-
ten sich die Reckenfelder zum Gelächter vieler des Öf-
teren angesehen. Das war zu einer Zeit, als Sperlings 
schon einige Jahre in Reckenfeld wohnten 

• In den Schuppen lagen überall Reste der Munition 
herum, so auch Schwarzpulverplättchen. Franz Sper-
ling verbot seinem Sohn, sich die Schwarzpulverplätt-
chen auch nur anzusehen, geschweige denn anzufassen. 
Doch was verboten ist, das wird erst recht gemacht. So 
sammelte Sohn Günther gefundene Plättchen zunächst 
in der Hosentasche. Aber wohin damit? Da im Sommer 
Papier, was übrig war, in die Kohlenöfen gesteckt wur-
de, steckte der Sohnemann seine Plättchen auch hinein 

• Mit Beginn der kälteren Jahreszeit, kam der Kohlen-
ofen auf den Plan. Mutter Sperling steckte das Papier 
an, und mit einem krachenden „Wumm“ flogen Ofen-
ringe und Ofendeckel unter die Decke. Folge: Versoh-
lung des Hinterteils von Sohn Günther vom Vater 
Franz und Neuanstrich der Küchendecke 

• Die Herren Haverkamp in C und Dilla an der Bahnhof-
straße müssen sich nicht gut verstanden haben. (U.a. 
Streit um die neu zu bauende Schule - kath./evang.- ). 
Deshalb gaben sie ihren Hunden den Namen des jewei-
lig anderen: Der Hund von Dilla hieß Haverkamp und 
der Hund von Haverkamp hieß Dilla. Da konnte man 
so richtig auf den anderen schimpfen [...]  

• Franz Sperling trifft sich - etwa 1927/28 - mit Anton 
Merschkötter, und sie gehen ins Deutsche Haus um 
Bier zu trinken. Anschließend begeben sie sich nach A 
zum Haus von Merschkötter und trinken dort noch et-
was. Franz Sperling verlässt das Haus und wundert 
sich, dass er mehrere Male über einen Zaun steigen 
muss. Denkt er: „Das ist doch bei uns nicht so in D!“ 
Und was hinzukommt, es ist stockdunkel. Tags darauf 
geht Sperling - übrigens pensionierter Steiger - zurück 
zu Merschkötters, um sich die Lage noch einmal anzu-
sehen. Und er sah es: Der Weg vor dem Haus - so wie 
in D - war nicht mehr, denn die Nachbarn hatten sich 
um ihr Grundstück einen Zaun gemacht. Wäre er durch 
den Garten gegangen, wäre er auf den Weg (Schiller-
straße) gelangt, und es wäre ihm erspart geblieben, 
über Zäune steigen zu müssen. Fazit daraus: Zu dieser 
Zeit bereits war der Weg (früherer Schienenstrang vor 
dem Schuppen) nicht mehr vorhanden!  

• Wir hatten in D - im nahen Umkreis - immer gutes 
Wasser. Wenn in heißen Sommern das Wasser knapp 
wurde und zum Teil die Brunnen versiegten, holten 
sich die Menschen ihr Wasser von Beckermann. Die 
Katholischen mussten nichts bezahlen, die Evangelen 
jedoch 25 Pfennig  

• Menselowski hatte sein Pferd mit in den Schuppen 
genommen. Er konnte es vom Flur aus füttern.  

• Herr Merchel hatte ein Baugeschäft, Frau Merchel ein 
Lebensmittelgeschäft. Beim Königsschießen in der 
Sandkuhle im Block D schoss der Schwager von Herrn 
Merchel den Vogel ab. Da er aber nicht König werden 
wollte (oder sollte), musste er ein Fass Bier stiften, der 
Vogel wurde wieder aufgesetzt und das Königsschie-
ßen ging von vorne los 

• Die Polizisten Herold und Mausolf standen 1947 auf 
dem Dorfplatz. Franz Sperling kam mit dem Fahrrad 
von Patten und hatten einen Sack mit Inhalt auf dem 
Fahrrad. Frage von den Polizisten: „Was haben Sie da-
rin?“ „Eine Badewanne!“ „Kann nicht sein.“ Gefühlt: 
der Gegenstand war hart, aber was war es wirklich? 
„Bitte den Sack aufmachen.“ Und zum Vorschein kam 
eine Badewanne für den Enkel Jürgen, der gerade ge-
boren war 

• Sperling hat Heimaturlaub und bei seiner Verabschie-
dung von seinen Eltern sagt er im Beisein von anderen 
„Das ist sowieso bald alles vorbei (der Krieg)  
Herbeck, Kutsch und Peters spielten Karten: Daraufhin 
schwärzt ihn Willi Herbeck beim Bürgermeister Peters 
an, und dieser erstattet Anzeige gegen Günther Sper-
ling“ 
Bei seiner Diensteinheit in Wesel wird der Vorfall be-
kannt, und der Spieß befragt ihn und sagt ihm, bringen 
Sie das in Ordnung. Aber wie denn, ich habe doch kei-
nen Urlaub mehr. Sie machen eine Dienstreise. Sper-
ling fuhr daraufhin mit dem Fahrrad von Wesel nach 
Reckenfeld, um die Angelegenheit aus der Welt zu 
schaffen. Als er ankam war die Sache jedoch schon er-
ledigt 

• Franz Sperling sollte von den Engländern in den Ent-
nazifizierungsausschuss berufen werden. Das hatte S. 
jedoch abgelehnt: „Ich kann doch nicht über alte Be-
kannte richten.“ 

 
Erzählt von ‚Murkel‘ Borkenhagen 
• Rektor Hommel war ein guter Mensch. Als ‚reicher‘ 

Mann kam er nach Reckenfeld, als ‚armer‘ Mann ging 
er wieder. Hommel stellte Gutscheine für Arme aus. 
Egal ob es katholische oder evangelische Reckenfelder 
waren. (Anm.: Das wundert mich, dass das zu dieser Zeit 
schon Praxis war!) Diese Gutscheine konnten sie bei 
Frau Fischer (Lebensmittelladen) einlösen. Aber für 
Alkohol waren die Gutscheine nicht gedacht [...]  

• Hommel hatte Hühner. Er wohnte an der Industriestra-
ße im Pastoratshaus, einiges vom Haus Schulz entfernt, 
allerdings vor dem Haus, wo später Dr. Schute mit sei-
ner Familie wohnte. (Diese ‚Schute‘-Baracke steht 
heute - 2016 - noch dort.) Hommel hielt Hühner dort. 
Eines Nachts waren sie verschwunden. Auf einem 
Schild stand geschrieben: „Bist du Gottesdiener, 
brauchst du keine Hühner“ 

• Das ‚Immsche‘ Grundstück war mit einem Zaun und 
Betonpfählen umzäunt. Eine große Obstplantage war 
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dort. Edmund Richter und andere stiegen über den 
Zaun, um Äpfel zu klauen. Gendarm Rostek (wahr-
scheinlich von Imm benachrichtigt) stand parat. Alle 
Kinder hauten ab, nur E.R. - der von den Jungs der 
schnellste war - verkroch sich in einem Rohr. Rostek 
wartete und dann hatte er ihn am Schlafittchen 

• Lenchen Laude zog durch Reckenfeld. Mit einem Kin-
derwagengestell, darauf einen Persilkarton, darin wa-
ren Süßwaren, Knöpfe und sonstiger Kleinkram. Die-
sen Kleinkram wollte sie verkaufen. Ein paar Pfennige 
blieben ihr nur übrig, das andere klauten die anderen 
Kinder. Zu Essen bekam sie von Reckenfeldern, die 
Mitleid mit ihr hatten. Am Leibe hatte Lenchen nur 
Lumpen, und sie musste das Gespött vieler Kinder über 
sich ergehen lassen. Gewohnt hat Lenchen Laude in D.  
 

Erzählt von Gerd Strotmann  
Optant August Richter (50 J.) suchte im Lager Schneide-
mühl nach weiteren Familien, die mit nach „Hembergen“ 
ausreisen wollten. Einige kamen mit. Andere sagten, wir 
warten noch. Schreib uns, wie es da ist. Und Richter schrieb 
ihnen: „Das ist kein Reckenfeld, das ist hier Schrecken-
feld.“ 
 
Erzählt von Anneliese Bühn  
Auf unserem Grundstück (Familie Bilke, im Block B, 
Schuppen 18) verlief die Grenze zwischen den Kreisen 
Münster-Land mit Greven l.d.E., und Steinfurt mit Nord-
walde. Das Haus stand auf dem Grevener Gebiet, auf dem 
Teil, der zu Nordwalde gehörte, hatte Vater Bilke das 
Plumpsklo gebaut. Und die Bewohner im Block B sagten: 
‚Die Bilkes essen in Reckenfeld und schieten tun sie in 
Nordwalde‘.  
 
Eidesstattliche Versicherung 
„Ich, der erwerbslose K. H., erkläre heute (18.9.1932) an 
Eides statt: Ich habe in den letzten drei Monaten im Auftrag 
des H. H. aus den Schuppen C 45 und B 45 ca. 3.000 Steine 
gebrochen. Die Steine sind teils durch mich, teilweise durch 
H., weggeschafft worden. Ich habe auch gesehen, dass von 
anderen Personen Steine aus verschiedenen Schuppen aus-
gebrochen wurden, u.a. auch aus D 25. Der Siedler S. hat 
Steine der Laderampe aus C 86 abgebrochen und fortge-
schafft. H. erklärte, er hätte die Steine von Wilde (EHG) 
auf Gegenrechnung gekauft.“  
 
Erzählt von Renate Siepert 
• Der Postbote (Name weiß ich nicht mehr) für den 

Block D (Zeitpunkt wahrscheinlich während der „Po-
lenzeit“) kam immer am Nachmittag und brachte die 
Post. An einem Morgen radelte er nach D zu einer Fa-
milie mit einer Postkarte winkend in der Hand. „Deine 
Schwester kommt zu Besuch, ihr müsst zum Bahnhof, 
ihr sollt sie abholen!“ Der Postbote hatte die Karte ge-
lesen und machte sich sofort auf den Weg. Postge-
heimnis? Quatsch! Die Nachricht war doch wichtig!  

• Sperlings, Reinerts und Schreibers hatten einen schö-
nen Garten, auch viel Gemüse war darinnen. Ein Kind 
ging des Öfteren zu diesen Familien und wollte Gemü-
se für seine Mutter haben. Sagt Franz Sperling: „Sag 
deiner Mutter, sie hat auch einen Garten, sie soll doch 
auch Gemüse anpflanzen, dann habt ihr auch was.“ Da-

rauf das Kind: „Meine Mutter hat gesagt, bei armen 
Leuten wächst nichts!“ 

 
Erzählt von ‚Ali‘ Mausolf  
• „Der in der evangelischen Kirchengemeinde tätige 

Vikar badete in der Ems. Die Bauern ließen sonst nie-
manden auf ihre Wiesen. Wenn einer kam, riefen sie 
Rostek an und das kostete dann 3 Mark, wenn sie er-
wischt wurden. Aber wenn jemand in der Ems badete, 
dann konnten die Bauern nichts machen. Aber sie rie-
fen doch den Polizisten Rostek. Er kam an diesem Tag 
und sah den Vikar. Hatte Mitleid mit ihm, denn ein Vi-
kar hatte nicht viel Geld zum Leben. Aber eine Strafe 
hielt Rostek für angebracht. Der Vikar sah Rostek und 
schwamm dorthin, wo er ihn sehen konnte. Aber Ros-
tek hatte die Klamotten im Visier, die am Ufer lagen. 
Und so ritt er so lange, hin und her, bis es dem Vikar 
zu kalt wurde. Ausgekühlt kroch er aus dem Wasser, 
ging zu seinen Sachen, aber Rostek war schon weg. 
Später erzählte Rostek: ‚Drei Mark wollte ich ihm 
nicht abnehmen, aber gefroren hat er wenigstens‘! 

• Wer von Rostek ohne Licht am Fahrrad angetroffen 
wurde: „Eine Mark bezahlen oder der Fahrrad bleibt 
hier“! 

 
Erzählt von Frau Bolte 
Elsbeth Schlick hatte als junges Mädchen einen Puppenwa-
gen, und dieser wurde auch schon mal – wegen der Polen in 
Reckenfeld – zweckentfremdet und zwar als „Geldtrans-
portmittel“ eingesetzt. Auf dem Weg von Schlick bis nach 
Bolte (A 26) mit Bargeld, Sparbüchern und Belegen verse-
hen. Auf dem Rückweg wurde dann allerlei Gemüse wieder 
mit zurückgenommen. Eine sehr kleine Geldkassette ist 
noch unversehrt vorhanden. (2006). (Anm.: Herr Bolte war 
Leiter der Zweigstelle der Kreissparkasse Greven im Haus A 26). 
 
Erzählt von Jürgen Schute 
• „Opa“ (Heinrich) Strotmann – der Vater von Gerd 

Strotmann – machte Pferde-Kutschfahrten zum Fried-
hof. Strotmann hatte ein Glasauge. Erlebnis: Als die 
Pferde scheuten und die Deichsel brach, flog Opa 
Strotmann samt Leine vom Kutscherbock. Die Pferde 
zogen Opa Strotmann nach Hause, der Leichenwagen 
blieb an der katholischen Kirche samt Sarg stehen. Es 
war außerdem Glatteis  

• Zweiter Weltkrieg: Heimsath hat drei Schweine zu 
Hause „schwarz“ geschlachtet. Andere haben ihn ver-
pfiffen. Und Rostek, der Polizist, trabt an. Heimsath 
und Heinrich Brinkmeyer können rechtzeitig die zwei 
anderen Schweine verschwinden lassen. Eins hängt am 
Haken und das war auch gestattet. Als Rostek jedoch 
die drei Blasen sah, mussten sie zugeben, dass sie drei 
Schweine geschlachtet hatten. Heimsath und Brink-
meyer wurden über Nacht mitgenommen und am ande-
ren Tag fuhren alle drei Rostek, Brinkmeyer und 
Heimsath nach Greven oder Münster zum Verhör. Als 
Brinkmeyer dem Rostek sagte, was er (Rostek) bei den 
Bauern hätte alle durchgehen lassen, wenn er das er-
zählen würde, hielt Rostek an, und alle kehrten um, 
und die ganze Sache wurde eingestellt. 
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Erzählt von Margret Hintze (Nortmann) 
• Mein Opa hatte mit dem alten Rickermann oft einen 

über den Durst getrunken. Wenn es den Pferden zu 
langweilig wurde, fuhren sie ohne Kutscher zur Rhein-
straße zurück. Opa Peter kam dann zu Fuß und viel 
später zurück, um seinen Rausch laut schnarchend im 
Sessel zu überwinden und auszuschlafen. Getobt hat er 
auch, wenn nach seiner Ansicht das Mittagessen zu 
kalt war oder nicht würzig genug. Er warf das Essen 
aus dem Fenster! Oma Anna zog sich stillschweigend 

zurück. Mir hat sie dann sehr leidgetan. Sie hat aber 
„spinnend“ dazu beigetragen, dass wir gemütliche 
Abende verlebten  

• Im Februar 1946 war das Ems-Hochwasser in Greven. 
Wir haben auf der Lennestraße in Reckenfeld mit einer 
Zinkwanne gepaddelt und sind die Straße hin und 
zurückgerudert. 

 
 

 
 
 
 
Worte und Begriffe die heute „kaum jemand mehr kennt“ 
 

Begriff Erklärung 
Noch besser erläutern 

Abort  Toilette 
Ärmelhalter Damit die Hemdsärmel nicht unter der Jacke hervorgucken konnten, sollten die Ärmelhalter 

das Hemd verkürzen  
Ärmelschoner Ärmelschoner wurden zum Schutz der Hemdsärmel über diesen getragen 
Backfisch Junges Wicht 
Bahnsteigkarte Wer jemanden zum Zug begleiten wollte, aber selbst nicht mitfahren wollte, benötigte eine 

solche  
Bandsalat  Bei Tonträgern wie Tonbandgerät, Kassettenrecorder  
Bemme, Stulle  Butterbrot (Mehr regional) 
Chaiselongue  für Sofa oder Couch 
Den Hörer auf die Gabel 
legen  

Damit war das Telefongespräch beendet 

Fernschreiber Datenübermittler 
Grammophon Abspielgerät  
Gute Butter Butter  
Henkelmann  Ess-Napf  
Kassettenrekorder Abspielgerät 
Kniften (auch Knirften) Butterbrote 
Lochkarte  Datenträger  
Matrize  Ein Blatt Papier mit einer Schicht aus Wachs, auf das man schreibt, um damit Kopien ma-

chen zu können 
Mostrich  Senf 
Nietenhose Vorläufer von Bluejeans, später nur noch Jeans 
Nyltest (Faser) Waren als Oberhemden und Kittel erhältlich  
Oheim Opa  
Rabattmarken Preisnachlass 
Schrankenwärter  Drehte die Schranken herunter, wenn ein Zug angekündigt wurde 
Tabelliermaschine  Um Lochkarten zu verarbeiten (EDV) 
Telefonzelle Aus der man telefonieren konnte 
Wählscheibe  Telefon  
Testbild (beim Fernsehen) 
Übergangsmantel  Der Sommer geht zu Ende, der Winter ist noch nicht da. Dazwischen trug man einen solchen 
Volksempfänger Radio  
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39 Personen und Persönlichkeiten Reckenfelds (Verstorbene) 
(Anm.: In diesem Kapitel „Personen und Persönlichkeiten“ sind nur die Menschen aufgeführt, die vor 1959 durch ihr Wirken oder durch 
ihr besonderes Engagement für Reckenfeld in Erscheinung getreten sind. Geht ihr Engagement nach Ablauf der 1950er Jahre weiter, so 
werden diese Aktivitäten auch beschrieben. Personen, die nach 1959 begannen, in Reckenfeld bekannt zu werden bzw. sich in außerge-
wöhnlichem Maße für Reckenfeld engagiert haben, sind hier nicht erfasst. Dieses Kapitel hat auch seine Schwächen: Denn nicht von 
allen, die es „verdient“ hätten hier genannt zu werden, liegen Aufzeichnungen oder Aussagen von Zeitzeugen vor). 
 

Was haben ER/SIE für Reckenfeld Besonderes geleistet oder was für erwähnenswerte Personen 
waren sie? 

Wilhelm Arndt  
1935 sind Lehrer Wilhelm Arndt und Karl Dilla gleichzeitig als Lehrer in Reckenfeld tätig. 
1946 unterrichtet Arndt (auch) in der Herberner Schule. Um 1947 hat er die Schule übernom-
men, als noch alle Klassen mit den Evangelischen zusammen auf zwei Räumen verteilt waren.  
Den Abzug der DPs, den Umzug in die katholische Schule am Kirchplatz hat er mitgemacht 
und den Aufbau hier betrieben.  
Eine Änderung der katastrophalen Verhältnisse brachte dann der 2. Mai 1950 als zu Beginn 

des neuen Schuljahres und mit der Räumung der katholischen Schule endlich die alten Verhältnisse wieder einge-
führt werden konnten. Die evangelischen Kinder gingen wieder zur Schule am Wittlerdamm und die katholischen 
in die Schule in der Ortsmitte. Zum Leiter der evangelischen Schule wurden Gerhard Gädigk und der katholischen 
Schule Wilhelm Arndt ernannt. 
Zeitzeugin: „Unser letzter Klassenlehrer, Schulleiter Arndt, war ein etwas älterer, 
strenger Herr. Sobald es im Klassenraum unruhig wurde, machte uns Lehrer Arndt 
lautstark und unmissverständlich klar, dass wir dies Gescharre mit den Füßen, 
dies Geschwänzle mit den Zöpfen, dies Gekreische, dies Gejohle und dies Gefeixe 
augenblicklich einzustellen hätten. Die ausführlichen Berichte über seine Hei-
matstadt Glogau gehörten von nun an zum festen Bestandteil unseres Erdkunde-
unterrichts.“ 

Anna Badouin  
Anna und Konrad Badouin wohnten mit ihrem Sohn Heinz (Heiner) seit 1932 in Reckenfeld zunächst 
im Haus B 3, später erwarben sie einen ehemaligen Schuppen C 67 (Weserstraße 42) mit großem 
Grundstück.  
Während Anna Badouin ihrem schweren Beruf als Hebamme - gerade zu Kriegszeiten (1939-1945) - 
nachgeht, hat Konrad sich - um 1952 - einen Pkw gekauft und betreibt einen Taxenbetrieb. Konrad ist 

von Beruf Installateur und Schlosser.  
Für Krankentransporte, was sich bei dem Beruf seiner Frau geradezu anbietet, und auch die Vermietung von Autos, 
macht Badouin auf sich aufmerksam. Anna Badouin ist aufgrund ihres Berufes in Reckenfeld bekannt „wie ein bun-
tes Huhn.“ Ihre deftige Art ist sicherlich ihrem Gewerbe geschuldet.  
Die Stadt Greven hat die Verdienste dieser Reckenfelder Frau besonders gewürdigt und eine Straße in Greven nach 
ihr benannt.  
Anna Badouin hat sich in der Zeit der NS-Diktatur persönlich für den Schutz Verfolgter eingesetzt. Zivilcourage und 
Einsatz für Menschenrechte sind unverzichtbare inhaltliche Elemente einer Demokratie. 
• 1898: Anna Katharina Badouin wird am 13. Mai in Unterrosphe (Marburg a. d. Lahn) geboren 
• 1920 legt sie in Oberhausen die Prüfung zur "Krankenpflegeperson" ab und arbeitet dort als Krankenschwester 
• 1927-1928: In Marburg an der Lahn absolviert sie eine einjährige Ausbildung als Hebamme und besteht die Prü-
fung mit sehr gutem Erfolg  
• 1928: Heirat im Alter von 30 Jahren mit Konrad Badouin (27 Jahre) in Marburg an der Lahn am 6. Juli 
• 1930: Geburt des einzigen Kindes Heiner (Heinz) Badouin  
• 1932: Umzug von Gelsenkirchen nach Reckenfeld, wo sie zwei Jahre später ein Haus mit großem Grundstück 
erwerben, um sich durch eigene Landwirtschaft selbst zu versorgen 
• Ab 1932 ist sie in Reckenfeld als Hebamme tätig. Eine Karbidlampe am Fahrrad, später ein Hilfsmotor, ermögli-
chen ihr, auch nachts die relativ großen Entfernungen zurückzulegen und die schlecht beleuchteten Wege zu befah-
ren. Mit Anna Delcour, der Hebamme in Greven, arbeitet sie kollegial zusammen. Als diese in den 1950er Jahren in 
den Ruhestand geht, wird Anna Badouin auch in Greven tätig 
• 1944: Anna Badouin nimmt eine hochschwangere Zwangsarbeiterin, die vor ihrem Arbeitgeber geflohen ist, bei 
sich auf. Im „kleinen Stübchen“ der Wohnung Badouin kann diese Frau dann mit ihrer Hilfe das Kind zur Welt brin-
gen. Anna Badouin behandelt die Zwangsarbeiterin nicht, wie damals üblich ‚als Mensch zweiter Klasse‘, sondern 
wie jede andere Frau, die ihre Hilfe benötigt 
• Bis 1959 arbeitet sie mit durchschnittlich 80 bis 100 Geburten pro Jahr. Genauer: am 11. Mai 1959 hört Anna 
Badouin auf, in ihrem Beruf tätig zu sein 
• 1977: Im Alter von 79 Jahren stirbt sie am 29. Mai in Greven zwei Jahre nach dem Tod ihres Ehemannes.  
Ein Zeitzeuge aus den USA: „[...] Die hiesigen Bauern beschäftigten meistens Polen als 
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Zwangsarbeiter. Wie die Ausländer behandelt worden sind hab ich ja persönlich 
miterlebt, weil ich auch bei den Bauern gearbeitet habe. Die haben ihr Vieh besser 
behandelt als die Polen, die den Bauern zwangsweise zugefügt wurden. Ein Bauer 
in Herbern ist ganz klar in meinem Gedächtnis: Er war auch ein Parteimitglied. 
Dieser Bauer hatte eine polnische Frau als Arbeiterin, auch noch andere. Der 
Bauer hat sich an dieser Frau vergangen und sie wurde schwanger. Das Kind ist 
im Haus bei der Familie Badouin geboren, Frau Badouin war ja Hebamme. Frau 
Badouin soll heute noch von den Reckenfeldern hoch anerkannt werden. Sie hat 
auch viel Gutes getan zu der Zeit!“  

Rudolf Baehr (jun.) 
Der evangelische Kirchenchor und Rudolf Baehr sind in einem Atemzug zu nennen.  
Erster Dirigent des Chores war Lehrer Heinrich Konermann, ihm folgte Willi Kleine-Döpke, der 
wiederum von seiner späteren Ehefrau abgelöst wurde. Während des Zweiten Weltkrieges ruhte 
die Chorarbeit und wurde erst im Jahre 1946 zu neuem Leben erweckt. Rudolf Baehr hatte damals 
das Dirigat übernommen und zugleich auch den Vorsitz des Chores. Über 20 Jahre dirigierte Ru-

dolf Baehr den Chor, bis zu seinem Tod im Jahr 1969. Den Vorsitz hatte er bereits im Jahr 1954 an Richard Nieber 
abgegeben, dessen Nachfolger Heinrich Falkenreck war. Ein Zeitzeuge: „Unser Chorleiter konnte sehr 
energisch werden, wenn es nicht so klappte wie er sich das Einstudieren vorgestellt 
hatte. Und wer auch noch unkonzentriert bei den Proben war, musste sich schon 
mal eine Anmerkung gefallen lassen.“ 

Rudolf Baehr (sen.) 
Die Familie Rudolf Baehr, sen., kam 1928 aus Wanne-Eickel nach Reckenfeld. 

Sie hatte bereits 1927 den Schuppen D 47 gekauft, und als das Haus bezugsfertig 
war, erfolgte der Umzug. 
Beruflich eingebunden war Rudolf Baehr als Redakteur beim Druck- und Verlags-
haus in Wanne-Eickel. So hatte er dort die Möglichkeiten Schriften über seine 

neue Heimat Reckenfeld erstellen zu lassen. Im September 1928 erschien die erste Ausgabe der „Reckenfelder Mit-
teilungen.“ Angewiesen war Baehr allerdings auf Anzeigen von Reckenfelder Geschäften und Betrieben, um den 
Druck finanzieren zu können. Die Anzeigen ließen im Verlauf der nächsten Jahre zu wünschen übrig und so wurden 
Ende 1930 die Reckenfelder Mitteilungen wieder eingestellt. 

Rudolf Baehr nutzte die Reckenfelder Mitteilungen auch als Sprachrohr für die Missstände im Ort, und so kam 
es, dass Texte anderer (wie z.B. der EHG) nicht gefielen. Sein Verdienst für Reckenfeld lag darin, dass er „kein Blatt 
vor dem Mund“ nahm. Er wollte mit seinen Veröffentlichungen aufzeigen, was dem gesunden Blühen und Gedeihen 
der neuen Siedlung schädlich ist. So schrieb Rudolf Baehr u.a.: 
• Die Postamtsstelle und die Fernsprechzelle sind tatsächlich nach Depot B gekommen, das ist postalisch gesehen 

eine Hirnverbranntheit 
• Baehr nimmt öfter die Amts-/Gemeindeverwaltung in die Pflicht und fragt: Weshalb werden die von der EHG 

gefertigten Straßenschilder nicht genehmigt? Weshalb werden die Richtungsleuchten an den Hauptstraßen nicht 
aufgestellt? 

• Auf kommunaler Ebene protestiert Baehr vehement gegen die Entscheidung des Gemeindevorstehers Engber-
ding: Was Greven-Dorf an Zuschüssen genehmigt erhält, gilt nicht für die Reckenfelder 

• Arzt und Apotheke: Obwohl Kriegsbeschädigte, Invaliden, Pensionäre zahlreich in Reckenfeld wohnen, fehlt es 
an schneller ärztlicher Betreuung. Medikamente müssen aus Emsdetten oder Greven geholt werden 

• Beide Konfessionen haben nur eine Schule was nach außen vertretbar, aber für die geistige Entwicklung der 
Kinder selbst jedoch nachteilig ist  

• Baehr mahnte an, dass immer noch Siedler seit Monaten kein elektrisches Licht hätten und alles sehr langsam 
verlief. Nur 86 Stromanschlüsse - für 850 Einwohner im Jahr 1928 - wurden bisher von der VEW ausgeführt. 
Aus seiner Sicht liegt das auch am Amt Greven. Baehr fragt, ob das auch in Greven-Dorf möglich wäre? 

• Die Siedler lässt Baehr aber auch nicht außen vor: Haltet gute Nachbarschaft. Wenn möglich, lasst einen Teil 
des Waldbestandes stehen. Lasst euch beraten über den Anbau von Obst und Gemüse 

• Hunde und Katzen: Dass es Haushalte gibt, die sich Hunde halten, die die ganze Nacht durchkläffen und Kat-
zen, die hier in Reckenfeld unter den Singvögeln in der Brutzeit hohen Schaden anrichten 

• September 1928: So dürftig die Verhältnisse bei den allermeisten von uns sind, so dass jedes Bedürfnis fehlt, 
einen Schützenverein zu haben, kaum dass die ersten Schuppen notdürftig ausgebaut sind. Wer sich als Erwach-
sener solch einen Schützenverein ansieht mit seinem Saufgelage und seinem Drum und Dran… 

• Das ist eine bittere Sache: Das Anschreiben, das Nicht-Bezahlen-Wollen, von gekauften Gütern 
• Wer vor einem Jahr hier herkam wird die Wahrnehmung gemacht haben, dass die einzelnen Ansiedler sehr 

schnell ihren Baumbestand niederschlugen; die einen, um ihr erworbenes Grundstück urbar zu machen, die an-
deren, um Nutzholz für die Umzäunung usw. zu haben; andere um Brennholz statt Kohle zu haben. So blieb es 
denn nicht aus, dass mancher, nachdem er mit seinem Baumbestand am Ende war, sich zu den Waldungen auf 
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Kein Foto  
vorhanden 

die Suche nach Brennholz machte. Was vor einem Jahr noch vereinzelt geschah, droht jetzt für die Waldbesitzer 
zur Plage zu werden. 

Josef Barfuhs 
Quelle: Amtliches Mitteilungsorgan des Westdeutschen Tischtennis Verbandes 

Josef Barfuhs - geboren am 16. April 1929 - kam zu Beginn der 1950er Jahre aus  Müns-
ter in Westfalen nach Reckenfeld. Schon bald fing Josef Barfuhs an, nach einer geeigneten 
Herberge für den Tischtennissport Ausschau zu halten. Doch viele Räume gab es zu dieser 
Zeit nicht.  

Um Tische sowie Netze und Bälle zu besitzen, dazu gehörte Bares, und davon wiederum war wenig vorhanden. 
Aber dann ging es doch: Die evangelische Kirchengemeinde und ein Gastwirt stellten Räume zur Verfügung. Holzti-
sche wurden zu Tischtennisplatten erklärt und so etwas ähnliches wie ein Netz angebracht, das eigene Portemonnaie 
wurde entleert, um Bälle zu kaufen, und ab ging es mit dem Ping-Pong. Die Jugendlichen wurden von ihm ange-
sprochen, denn sie wollte er an sein Tischtennis binden. Und die Jugendlichen kamen. Der eine brachte seinen 
Schaumbelagschläger mit, der andere hatte Gummi aufgeklebt, der dritte spielte mit Kork, oder es wurde nur mit 
Holz gespielt: „Klock, sagte der Ball, als er aufs Holz aufschlug.“ 

Zitat aus einem SCR-Versammlungsprotokoll: „Für den Bereich Tischtennis wurde ein Betreuer gefunden, er 
heißt Josef Barfuhs.“ Das war 1954 und der Beginn des Tischtennissports in Reckenfeld. 
Barfuhs sorgte in den folgenden Jahren für sportliche Begegnungen mit befreundeten Mannschaften. Das Ganze 
wurde erst anders als die erste Sporthalle 1960 in Reckenfeld an die Sporttreibenden übergeben werden konnte. Die 
Tischtennisspieler bekamen den Freitagabend zugesprochen, trainierten nun intensiv. 

Ab 1965 folgte eine Reihe von Jahren, in denen Josef Barfuhs Vereins- und Pokalmeisterschaften abwickelte und 
die ersten Stadtmeisterschaften der Stadt Greven von ihm absolviert wurden. In sieben Stadtmeisterschaften der 
Stadt Greven und etwa 30 internen Meisterschaften zog Barfuhs seine Fäden. Gleich bei der ersten Stadtmeister-
schaft konnte Barfuhs von 25 Teilnehmern als erster Stadtmeister der Stadt Greven im Bereich Tischtennis den Titel 
und die Ehrungen entgegennehmen. 

1970 waren inzwischen so viele Jugendliche herangereift, dass Barfuhs sie für den Meisterschaftsspielbetrieb 
aufnehmen ließ. Die Seniorenspieler wurden ein Jahr später von dem TT-Boss ins Rennen geschickt. 
Jahr für Jahr spielten jeweils drei bis fünf Mannschaften um die Meisterschaft im Kreis. Auch hier lag ein Schwer-
punkt seiner organisatorischen Arbeit. Und fahren, ja das machte er natürlich auch. Im Kreis Münster und Warendorf 
wird es wohl keine Sporthalle gegeben haben, in der er nicht selbst gespielt hat oder mit seinen Jungs angetreten ist. 
Besonders stolz war Barfuhs auf seine jungen Seniorenteams, die sich aus den ehemaligen Jugendspielern zusam-
mensetzten. Auch unter den Jugendspielern waren hoffnungsvolle Leistungsträger, die später integriert werden konn-
ten. In Reckenfelder Tischtennismannschaften spielten nur „Eigengewächse.“ 

Auch der große Zulauf Mitte der 1980er Jahre, als zwischen 30 und 40 Kinder in der kleinen Sporthalle waren, 
um an acht Platten zu spielen, ließ ihn nie aus der Ruhe bringen. Auf Fragen der Kinder hat der damals 64-jährige 
immer eine freundliche Antwort, und Josef Barfuhs macht (fast) alles. 

Dass Josef Barfuhs eine solch große Abteilung mit über 60 Mitgliedern nicht allein betreuen konnte ist selbstver-
ständlich. An seiner Seite hat er aus dem ehemaligen Stamm Betreuer und Helfer finden können, die Aufgaben mit 
übernommen haben. Sein Hauptanliegen war die Förderung und Betreuung der Jugendlichen. Wie steht es in der 
Jubiläumsausgabe anlässlich des 60-jährigen Bestehens des SC Reckenfeld: „Josef Barfuhs ist die Seele der Tisch-
tennis-Abteilung des SC Reckenfeld. Ohne Josef Barfuhs wäre alles anders.“ 

Maria Becker 
Maria Becker wurde am 22.07.1906 in Bochum geboren, wo sie bis 1943 mit ihren Eitern zu-

sammen wohnte. 1943 wurde ihre Wohnung durch den Bombenangriff auf Bochum zerstört. Maria 
Becker zog mit ihren Eltern zu ihrem Bruder Fritz Becker nach Reckenfeld, der 1928 eines der ausgebauten Häuser 
(Musterhäuser) erworben hatte. Schnell wurde sie in Reckenfeld heimisch. Mit ihrer Schwägerin Theresia Becker, 
die in der Frauengemeinschaft St. Franziskus aktiv war, fand sie schnell ihr Aufgabengebiet. In einem Gespräch mit 
Pfarrer Wilhelm Müller übernahm sie die Aufgaben der Caritas in der Gemeinde. Durch Hausbesuche lernte sie die 
Nöte der Kriegerwitwen, der Kinderreichen und der armen Bürger kennen. Ihre Arbeit musste im Verborgenen ge-
schehen, denn die NS-Regierung sah dieses als ihre Aufgabe an.  

Nach Kriegsende konnte Maria Becker offen und intensiv ihre Arbeit fortsetzen. Lebensmittel aus Carepaketen 
wurden an Hilfsbedürftige verteilt. Viele Pakete mit Kleidungsstücken kamen aus Amerika von ihrer Schwester, die 
dort wohnte. So war Maria Becker immer bemüht, jede Möglichkeit zu nutzen, um den notleidenden Menschen zu 
helfen. Im Jahre 1981 gab sie die Leitung der Caritas in jüngere Hände. Für ihre aufopferungsvolle Tätigkeit wurde 
sie zu ihrem 75. Geburtstag mit der Ehrenplakette des Diözesancaritasverbandes ausgezeichnet. Den Antrag auf 
Verleihung des Bundesverdienstkreuzes lehnte Maria Becker ab mit der Begründung, es war immer meine innere 
Aufgabe, notdürftigen Menschen zu helfen. Obwohl sie das Amt als Leiterin der Caritas abgegeben hatte, war es für 
sie selbstverständlich, das Treffen der älteren Menschen an jedem Mittwoch zu leiten. Maria Becker starb am 
31.03.1992 und fand ihre letzte Ruhestätte bei ihren Eltern auf dem Friedhof am Jägerweg. Mit der Namensgebung 
einer Straße in Reckenfeld wird man ihren Verdiensten gerecht und würdigt sie entsprechend. 
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Heinrich Brinkmeyer  
Der Siedlungsgesellschaft Münster-Land gelingt es, das Deutsche Haus, das nach dem Aus-

scheiden von Berlage seinen Namen behält, nach zahlreichen Verbesserungen an den hauseigenen 
Enteisungsanlagen, an den aus Delbrück bei Paderborn stammenden Heinrich Brinkmeyer zu ver-
pachten. Dazu heißt es im Geschäftsbericht der Gesellschaft vom 31. Dezember 1934 unter ande-
rem wörtlich: „Die Gesellschaft selbst hat auch an anderen Gebäuden manche Verbesserung vor-
nehmen lassen - und zwar in erster Linie am Deutschen Haus. Mit dem derzeitigen Pächter Brink-
meyer wurde nach langen Verhandlungen ein Mietvertrag auf die Dauer von drei Jahren abge-

schlossen. Er hat auf eigene Rechnung eine neue Kegelbahn und später einen Schießstand angelegt. Wegen des Ei-
gentumsüberganges dieser beiden Einrichtungen auf die Gesellschaft sind besondere Abmachungen getroffen. Die 
Herstellungskosten werden jährlich mit einem genau festgelegten Prozentsatz abgeschrieben. Herr Brinkmeyer erhält 
bei einem eventuellen Auszug nur den Betrag ausgezahlt, welcher noch nicht abgeschrieben ist.“ Dieser Pachtvertrag 
wurde im Jahr 1937 verlängert.  

Brinkmeyer, der mittlerweile in Reckenfeld bodenständig geworden ist, drängt die Siedlungsgesellschaft schon 
bald auf einen Kauf. Und da diese satzungsgemäß nicht abgeneigt, kommt es im Jahr 1939, nach weiteren deutlichen 
Investitionen durch die Gesellschaft, zum Verkauf des Deutschen Hauses an den bisherigen Pächter Heinrich 
Brinkmeyer. Das Gebäude hat einen Bilanzwert von 30.693,68 Mark.  

Vor dem Zweiten Weltkrieg hatte Brinkmeyer einen Teil seiner Räume als Kindergarten vermietet. 
Heinrich Brinkmeyer entschied, sich auch auf der politischen Ebene zu engagieren. So trat er für das Zentrum an und 
wurde 1948 gewählt. Vier Jahre später im November 1952 bei der Kommunalwahl trat er für die CDU an. So agierte 
Brinkmeyer als Stadtrat und in der Amtsverwaltung.  
Aufgrund dessen, dass das Deutsche Haus im Zentrum von Reckenfeld liegt, waren Heinrich Brinkmeyer und seine 
Frau Änne stets im Mittelpunkt des örtlichen Geschehens. Veranstaltungen sowie Familien- und sonstige Feiern 
wurden organisiert. 

Zusammen mit Hermann Heimsath wurde Heinrich Brinkmeyer nach dem Zweiten Weltkrieg unternehmerisch 
tätig. Beide stellten in einer Halle auf dem Brinkmeyerschen Grundstück Heraklit-Platten her. Ein weiteres Stand-
bein in karger Zeit.  

Tiefpunkt in der Geschichte des Deutschen Hauses war der Tod seines Inhabers im Jahr 1975. Drei Jahre später 
verstarb auch Änne Brinkmeyer. Mit diesem tüchtigen Wirteehepaar ging auch ein Stück Pionierzeit verloren. 

Karl Bayer  
Die Grevener Zeitung schreibt u.a. über Karl Bayer:  
Im Dezember 2001 stirbt Karl Bayer im Alter von 78 Jahren. Reckenfeld verliert mit Karl Bayer 
einen seiner prominentesten Bürger. Der allseits beliebte Pfarrer verstarb in einer Klinik in Bad 
Oeynhausen. 
 Karl Bayer prägte in vielen Bereichen das öffentliche Leben in Reckenfeld. Am 2. Januar 

1923 in Hofweiher (Baden) geboren, war Bayer nach seiner schulischen Laufbahn seit dem Jahr 1947 als Lehrer in 
Reckenfeld tätig. 27 Jahre lang trug er Verantwortung für die Kinder der St.-Franziskus-Volksschule und später der 
Reckenfelder Grundschule. Bayer war zwei Mal verheiratet und Vater von fünf Kindern. Er engagierte sich zudem in 
den Leitungsgremien der Franziskus-Gemeinde. Schon früh begann auch die parteipolitische Laufbahn des Verstor-
benen: 1948 trat er der CDU bei, war 29 Jahre lang im Vorstand der Ortsunion aktiv, hatte 25 Jahre den Vorsitz inne. 
Von 1961 bis 1964 übernimmt Karl Bayer das Amt des 1. Vorsitzenden im SC Reckenfeld, danach bekleidet er noch 
für einige Zeit das Amt des Pressewartes. 
1951 ist er Gründungsmitglied der Schützenbruderschaft St. Hubertus. 
 Im Jahr 1972 nahm der verwitwete Karl Bayer als Spät-Berufener ein Studium der Theologie an der Universität 
Münster auf. Im Jahr 1978 wurde er vom damaligen Weihbischof Dr. Reinhard Lettmann zum Priester geweiht. Eine 
verkürzte Kaplanzeit verbrachte er in Gescher, ab 1981 bis in das Jahr 1994 war Bayer in St. Jakobus in Oeding als 
Pfarrer tätig. 
 Der 7. August 1994 war als Tag des Abschieds aus dem Amt als Pfarrer auch der Tag, an dem es den Reckenfel-
der wieder nach Reckenfeld zog: Damals 71 Jahre alt, kehrte er an den Ort seines langen Wirkens zurück, wohnte in 
seinem Alterswohnsitz an der Grevener Landstraße 112. Doch der Ruhestand war für den agilen Mann natürlich 
keine Zeit der Ruhe: In der Pfarrgemeinde St. Martinus war Bayer weiter seelsorgerisch tätig. Ein ruhiger, ein netter 
Mann im wahrsten Sinne des Wortes, das war Karl Bayer. Über viele Jahre lang hat er mit Kamera und Stift die 
Ereignisse in Reckenfeld und Greven auf Film und Papier gebannt. Und noch etwas. Eine Zeitzeugin: „… wurde 
unsere Schulklasse von dem noch sehr jungen Lehrer Bayer übernommen, den wir 
alle, natürlich nur wenn er nicht in der Nähe war, einfach ‚Charly‘ nannten.“ 
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Karl Heinz Brockötter  
Auszug aus der Laudation anlässlich der Überreichung des Goldenen Meisterbriefes 
Karl-Heinz Brockötter ist seit nunmehr 55 Jahren Meister des Steinmetz- und Steinbildhauer-
Handwerks. 
Seine Lehrzeit verbrachte Karl-Heinz Brockötter im elterlichen Betrieb in Reckenfeld und auf 
einem Bauernhof bei Emsdetten. Kurz nach dem Krieg absolvierte er erfolgreich die Gesellen-

prüfung und arbeitete fortan im Betrieb seines Vaters mit.  
Mit nur 25 Jahren bestand er 1955 die Meisterprüfung bei der Handwerkskammer in Münster. „Jetzt, wo Du den 
Meister hast, bist Du der Chef.“ sagte sein Vater und übergab ihm das Kommando über den Betrieb.  
Karl-Heinz  baute den Betrieb stetig aus. Eine Halle nach der anderen wurde angebaut, und weitere Mitarbeiter wur-
den eingestellt. Zu Anfang der 1970er Jahre musste er dann aus gesundheitlichen Gründen die Arbeit im Betrieb 
ruhen lassen.  Ab dem 01.05.1971 arbeitet er für die Roxeler Elementbau und ab dem 01.10.1974 war er im Stein-
werk Senden leitend tätig. Ende der 80er Jahre entschloss sich Karl-Heinz, die Arbeit im eigenen Betrieb wieder 
aufzunehmen. Diesen führte er bis zu seiner Rente im Jahre 1995 fort. 
 Es gibt sicher jede Menge Geschichten zu erzählen, die Karl-Heinz in diesen 50 Jahren erlebt hat. Auf alle Fälle 
möchten wir Karl-Heinz danken. Er gehört zu der Generation, die seit den fünfziger Jahren die Grundlagen gelegt 
hat für den wirtschaftlichen Wiederaufbau unserer Region. So war er unter anderem in Münster am Wiederaufbau 
des im Krieg völlig ausgebrannten Schlosses beteiligt.  
Das Steinmetzhandwerk war damals noch eine körperliche Schwerstarbeit ohne die heute nicht mehr wegzudenken-
den Maschinen und Hilfsmittel. Und selbst die einfachen Werkzeuge mussten oft noch selbst hergestellt oder in der 
Feldschmiede gehärtet werden. 
Neben der handwerklichen Arbeit hatte er immer auch schon einen Sinn für das Künstlerische. Hiervon zeugen zahl-
reiche Denkmäler, Grabsteine und Bildstöcke in Reckenfeld und seiner näheren Umgebung. In seinen jungen Jahren 
als Meister hat er zusammen mit seinem Vater den Altar, den Taufbrunnen in der Franziskuskirche und am Friedhof 
den Marienbildstock errichtet. Auch die Ortsmitte wurde durch sein Mahnmal mit gestaltet. 
Die Auszeichnung des Goldenen Meisterbriefs reiht sich in eine Vielzahl weiterer Ehrungen ein, die Karl-Heinz über 
die Jahre hinweg angesammelt hat. Er ist von vielen Vereinen und Verbänden für seine über 50 jährige Mitglied-
schaft ausgezeichnet worden. Kolping, St. Franziskus Chor, CDU, Hubertus Bruderschaft sollen hier nur stellvertre-
tend genannt werden. 
1951 ist er Gründungsmitglied der Schützenbruderschaft St. Hubertus. 
Auch politisch war Karl-Heinz Brockötter äußerst aktiv. Von 1994 bis 1999 vertrat er Reckenfeld für den CDU-
Ortsverband Reckenfeld im Kreistag. 
Ebenso wirkte er ehrenamtlich für Reckenfeld. 2008 fertigte und errichtete er den Maibaum in der Ortsmitte. Er 
entwarf das Reckenfeld Wappen und war an der Erweiterung der Ehrentafel in der Einsegnungshalle am Jägerweg  
beteiligt. 

Franz Buschkühl 
„Kleiner Mann ganz groß“, so könnte man ihn um- und beschreiben. Klein von Statur und groß in 
seinem arbeitsreichen Leben. Geboren in Reckenfeld im Oktober 1925 (im Deutschen Haus) – 
gestorben in Reckenfeld im September 2016. 
 Vielen jüngeren Reckenfeldern ist das nicht bekannt: Franz Buschkühl, jun. übernahm von 
seinem Vater Franz die Arbeiten und Aufgaben des Friedhofgärtners. Ab 1952 wurde dann das 

Gewerbe bei der Stadt Greven offiziell angemeldet. Franz Buschkühl, jun.: „Im Laufe meiner 45 Berufs-
jahre ereigneten sich manche Unannehmlichkeiten bei den Beerdigungen. Als 
Beispiel soll dieses dienen: Bei dem Sterbefall W. sen. mussten 52 Kränze gebunden 
werden. Leider fiel diese Arbeit mit der Währungsreform zusammen, so dass die 
meisten Leute kein Geld für die Kränze mehr hatten. Im Jahre 1990 bin ich dann 
mit 65 Jahren in den Ruhestand verabschiedet worden. Urlaub wurde während 
des ganzen Berufslebens nie gemacht! Allenfalls ging es mal mit dem Fahrrad 
und den Kindern zum Picknickmachen. Insgesamt fanden während meines Be-
rufslebens ca. 3.000 Beerdigungen statt.“ 
Bodenständig war Buschkühl. Das zeigt seine Verbundenheit mit seiner Ehefrau und Familie: 2012 feierte das Ehe-
paar Hildegard und Franz Buschkühl im Kreise seiner Familie das seltene Fest der Diamantenen Hochzeit. 

Wilhelm Czekalla 
Geboren im Jahr 1905 in Ostpreußen, kam Czekalla 1936von Gelsenkirchen nach Reckenfeld. 
Unterkunft fanden er und seine Frau Maria bei der Familie Hock im Block C. 
Er machte sich danach selbstständig: kaufte und verkaufte zunächst Textilien und das mit Pferd 
und Wagen. 1941 kaufte sich Czekalla sein erstes Auto, ein Tempo-Dreirad. 1943 kaufte er sich 
ein Grundstück in Reckenfeld und baute darauf ein Behelfsheim. 

Als der Zweite Weltkrieg vorbei war, wurde aus Wehrmachtsbeständen ein Lastkraftwagen angeschafft und viele 
Sachen damit transportiert u.a. übernahm er die Müllentsorgung in Reckenfeld. Ab 1951 gehörte der Kohlenhandel 
mit zu seinen geschäftlichen Tätigkeiten.  
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Dora Dannenbaum 
„Schwester Dora“ wurde sie von allen genannt.  

Dora Dannenbaum wurde am 07. Juni 1911 in Selingen, Feldkreis Königsberg, geboren. Am 11. 
Juli 1930 trat sie als Schwester beim Deutschen Roten Kreuz ein und machte ihr Krankenschwester-
Examen. Schwester Dora war in vielen Krankenhäusern tätig, bis sie 1939, wenige Wochen vor Aus-
bruch des Krieges zur Wehrmacht eingezogen wurde. So zog Schwester Dora hinter der Front von 

Lazarett zu Lazarett. 1945 geriet sie in amerikanische Gefangenschaft. Im Gefangenenlager in Österreich wurde 
auch ihre Hilfe gebraucht. Nach der Entlassung meldete sich Schwester Dora in ihrem Mutterhaus zurück. Sie arbei-
tete in mehreren Kirchengemeinden als Gemeinde- und Krankenschwester. Am 1. Januar 1954 wurde Schwester 
Dora zur Kirchengemeinde in Reckenfeld versetzt. Mit großem Eifer unterstützte sie Pfarrer Friedrich Esch, der 
1953 nach Reckenfeld gekommen war, in der Erlösergemeinde; galt es doch das Gemeindezentrum am Moorweg zu 
errichten. Doch noch war man an der Industriestraße im Gemeindehaus.  

Von hier aus war sie mit dem Fahrrad unterwegs zu ihren Gemeindemitgliedern. Schnell erkannte sie die Nöte 
vieler Gemeindemitglieder und darüber hinaus. Nicht so sehr die Religion, sondern die menschliche Hilfe stand bei 
Schwester Dora über alles. Sie half jedem, der ihrer Hilfe bedurfte. Im Jahr 1976, nach fast 23 Jahren in Reckenfeld, 
die Hälfte ihrer Schwesternzeit, wurde sie mit 65 Jahren in den wohlverdienten Ruhestand versetzt. 

Dora Dannenbaum zog mit ihrer Schwester in ein Wohnheim in Marktredwitz (Fichtelgebirge). 
Nach ihr wurde eine Straße in Reckenfeld benannt: Schwester-Dora-Straße. 

Ernst Deitmar 
Geboren im Jahre 1905 in Greven, dort ist er auch zur Schule gegangen, machte eine Lehre als 
Frisör und auch seinen Meisterbrief. 1929 eröffnet Frisörmeister Ernst Deitmar das Friseurge-
schäft in Greven. 
1937 zogen Ernst Deitmar und seine Frau nach Reckenfeld. Sie erwarben zu einem späteren 
Zeitpunkt ein Grundstück an der Bahnhofstraße, und sie bauten dort 1957 ein Wohn- und Ge-
schäftshaus.  

Am 17.09.1948 fanden sich Männer zusammen um die Wiedergründung des MGV Liedertafel zu beschließen. Die 
Versammlung wählte Ernst Deitmar zu ihrem 1. Vorsitzenden. 15 Jahre stand er dem Chor vor. Er übernahm dann 
noch einmal die Geschicke des Chores bis 1975. 
Ernst Deitmar gehörte zu den Gründungsmitgliedern der Schützenbruderschaft St. Hubertus, die am 21.11.1951 
stattfand.  
Aus der Schrift der Reckenfelder Karnevalsgesellschaft (ReKaGe) aus dem Jahr 1950 ist Ernst Deitmar Gründungsmit-
glied, und er wird auch Sitzungspräsident der ReKaGe. Deitmar wird auch „Ernst der Wellenbrecher“ genannt.  
1964 wird er als „Ernst II“ ReKaGe-Prinz.  
Auch im Bereich Kultur und Sport ist er Mit-Initiator. Er gründet den Verein dazu und wird auch hier 1. Vorsitzender. 

Heinz Dringenberg 
Heinz Dringenberg zog 1929 mit seinen Eltern von Dortmund nach Reckenfeld. Er besuchte hier 
die 1. - 4. Klassen der evangelischen Volksschule und danach einige Monate in Greven die Rekto-
ratsschule. Ende 1933 zog die Familie Dringenberg dann aus geschäftlichen Gründen wieder zurück 
nach Dortmund. Das Haus in Reckenfeld wurde vorübergehend vermietet. 
Erst 1950 - nach Freigabe der von den Polen beschlagnahmten Häuser - kam der inzwischen verhei-

ratete Spätheimkehrer aus russischer Gefangenschaft dann mit seiner Familie wieder nach Reckenfeld. Er trat dem 
Haus- und Grundbesitzerverein bei und wurde zunächst dessen Schriftführer. Im April 1952 wurde er Vorsitzender 
des im Jahre 1950 aus der Not heraus geborenen Vereins.  
Fragen der Wohnraumbewirtschaftung - es gab ja noch ein Wohnungsamt - standen die zumeist älteren Reckenfelder 
Hauseigentümer oft hilflos gegenüber. Hier zu helfen war Dringenbergs Anliegen, und er tat es mit dem juristischen 
Rat und der Hilfe des Geschäftsführers aus Münster. 
Insbesondere setzte sich Dringenberg, der inzwischen hauptamtlicher Sachbearbeiter bei dem über mehr als 5.000 
Mitglieder zählenden Haus- und Grundbesitzerverein Münster war, für die Beschaffung von zinsverbilligten Instand-
setzungsdarlehn ein. So mancher Reckenfelder Hauseigentümer konnte auf diese Art und Weise seinen Grundbesitz 
wieder instand setzen oder modernisieren. 
Ab 1956, nach seinem Eintritt in die CDU, war Dringenberg mehrere Jahre wegen seiner Fachkenntnisse als sach-
kundiger Bürger im Ortsausschuss Reckenfeld tätig. 1961 wurde Dringenberg als Mandatsträger der CDU in den 
Kreistag des Landkreises Münster gewählt. Hier war er von 1961 bis 1969 tätig. Während dieser Zeit war er Mitglied 
des Finanz- und Wohnbauförderungsausschusses und gleichzeitig stellvertretendes Mitglied im Kreis- und Be-
schlussausschuss. Besonders als Mitglied des Wohnbauförderungsausschusses war ihm in Verbindung mit den ande-
ren Abgeordneten von SPD und FDP daran gelegen, Landesdarlehen und andere Wohnbaumittel nach Greven und 
insbesondere nach Reckenfeld zu holen. So mancher Grevener und Reckenfelder Bürger, der in den 1960er Jahren 
gebaut hat, wird sich erinnern! 
Aber auch auf kulturellen Gebieten war Dringenberg nicht untätig. 1953 trat er dem Schützenverein Eintracht bei,  
zunächst als Hauptkassierer und später, von 1958 bis 1964, als Vorsitzender. Er war auch Gründungsmitglied der 
ersten Schießmannschaft im Jahre 1957.  
Auch bei der Reckenfelder Karnevalsgesellschaft - der er 1952 beitrat - ist Dringenberg kein Unbekannter. Kurze 
Zeit nach Eintritt wurde er deren Geschäftsführer und hatte dieses Amt bis 1965 inne. 1954 war er Prinz Karneval in 
Reckenfeld. 1965 gab Dringenberg seinen Beruf als Kaufmann in der Wohnungswirtschaft auf und wurde erster 
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Pächter der damals von Ludwig Leihsing mit großem Aufwand umgebauten alten Leihsingschen Kaffeewirtschaft. 
Nun blieb ihm keine Zeit mehr für die ehrenamtliche Arbeit in den Vereinen. Bis auf die Tätigkeit als Kreistagsab-
geordneter, die 1969 endete, gab er alle Ämter auf. Es sei noch hinzugefügt, dass Heinz Dringenberg von 1976 bis 
1980 ehrenamtlich als Schöffe ans Landgericht Münster berufen wurde.  

Friedrich Esch 
Pfarrer Friedrich Esch, der Name ist für alle, die sich für die Reckenfelder Ge-

schichte interessieren, ein Begriff. Er war der Mann, der in den 1950er und 1960er 
Jahren das evangelische Gemeindeleben aktiviert, gestärkt und geprägt hat.  

Im Jahre 1952 hatten sich in der evangelischen Gemeinde Reckenfeld die Verhält-
nisse zu einer regelrechten Not entwickelt. Der 67-jährige Vertriebenenpfarrer Johannes Kallweit aus 

dem Memelland war beim besten Willen der Fülle der anfallenden Aufgaben nicht mehr gewachsen. Er wurde in den 
Ruhestand versetzt und die Hilfspredigerstelle mit Wirkung vom 1.3.1952 in eine 2. Pfarrstelle umgewandelt. Am 
16.7.52 wird Pfarrer Friedrich Esch aus Münster mit der vorläufigen Verwaltung der Stelle beauftragt. Die evangeli-
sche Gemeinde zählte zu dieser Zeit etwa 1400 Mitglieder. In der Pfarrwahl am 1.7.1953 wurde Pastor Friedrich 
Esch einstimmig zum Pfarrer des neuen Pfarrbezirks Reckenfeld gewählt. Im Reckenfelder Gemeindehaus war die 
Pfarrwohnung durch bauliche Verbindung zweier Etagenwohnungen geschaffen worden. Pfarrer Esch belegte sie mit 
seiner großen Familie (Frau Esch, „Tante“ Paula sowie die Söhne Fritz, Arthur, Peter und Helmut). 

Geschehnisse, die für immer mit Esch in Verbindung gebracht werden, sind seine Aktivitäten für die evangeli-
schen Jugendlichen, die er im Gemeindehaus um sich sammelte, mit ihnen Fahrten mit dem ‚Bahnbus‘ quer durch 
Deutschland machte: zusammengefasst, er gab den weiblichen und männlichen Jugendlichen eine Bleibe und Halt. 

Überhaupt war das reisen mit allen Altersgruppen in der Gemeinde erklärtes Ziel seiner beruflichen Tätigkeiten. 
Er wollte Zusammenhalt vermitteln und das schaffte er auch damit. 

Sein großes Hobby war das Fotografieren und das Filmen mit einer 8-mm-Schmalfilmkamera. Nicht zu verglei-
chen mit den heutigen Digitalkameras deren Auflösung Werte erreichen, die damals unvorstellbar waren. „Wir stan-
den nicht auf der Straße, wir wussten, wie wir unsere Freizeit verbringen konnten“, denn er sammelte Jugendliche 
um sich, und die fuhren und gingen durch Reckenfeld, um zu filmen. Die Filmaufnahmen mussten in aufwendigen 
Verfahren geschnitten und wieder zusammengesetzt werden. Noch heute profitieren die Reckenfelder davon, denn 
die Filme von vor mehr als 60 Jahren sind noch attraktiv. 

Eines seiner vielen Groß-Projekte, die Esch anpackte, war der Bau der Erlöserkirche am Moorweg. Am 
5.11.1961 konnte bereits der Grundstein gelegt werden, und am 15.12.1963 fand unter großer Beteiligung der Ge-
meinde, vieler Ehrengäste aus der Politik, der Verwaltung und der Gesellschaft die Übergabe der Kirche an die Ge-
meinde statt. 

Schritt für Schritt organisierte Esch sein großes Ziel, den Bau eines großen Gemeindezentrums mit Kindergarten, 
einem Treffpunkt für Jugendliche und ein Seniorenstift: im Grunde ein Treffpunkt für die ganze Gemeinde. Heute ist 
das Vorhandensein dieser Einrichtungen eine Selbstverständlichkeit, damals vor 50 Jahren kostete es viel Mühe und 
Ausdauer.  

Nur eine schwere Krankheit konnte sein Wirken stoppen, und im Jahr 1968 wurde er in den Ruhestand versetzt. 
1983 verstarb Friedrich Esch. In der heutigen Pfarrersiedlung in Reckenfeld finden wir auch eine Straße, die nach 
ihm benannt wurde: Pfarrer-Esch-Straße. 

Lothar Fabian 
Lothar Fabian war ein Glücksfall für Reckenfeld. 

Er wurde am 18. Juni 1913 in Breslau geboren. Noch 
in den Vorkriegsjahren gelangte er über Ibbenbüren 
nach Reckenfeld. 

Dieser Mann war über Jahrzehnte mit der Entwick-
lung Reckenfelds so eng verbunden wie kein anderer aus diesem Ort. Fabian hinterließ durch sein Wirken Spuren, 
die bis in die heutige Zeit reichen. 

Beginnen wir bei Lothar Fabian mit dem, was er gern und oft gemacht hat: schauspielern, anderen mit der Dar-
stellung von Figuren und Personen Freude und Entspannung zu bereiten. Und das begann zu einer Zeit, als alle in 
Reckenfeld erst wieder zu sich kommen mussten.  

Die Zeit des Zweiten Weltkrieges war gerade überwunden, aber längst noch nicht vergessen. Zu allem Verdruss 
war ‚halb‘ Reckenfeld mit heimatlosen Polen belegt, und das drückte auf das Gemüt der Bewohner. Fabian trotzte 
diesem Zustand: fand Gleichgesinnte, die mitmachen wollten, um Theater zu spielen. Und da alles und überall be-
engt war, luden Hertha und Lothar Fabian diese zu sich nach Hause ein, und in der Küche (Anm.: Haus C 5 – heutige 
Lennestraße) wurde geprobt.  

 

Ein Zeitzeuge: „Wir wohnten nebenan, und wenn dann geprobt wurde, hörte man 
jede einzelne Stimme. Verstehen, was gesagt wurde, konnte besonders meine Mut-
ter: ‚Das ist Eugen Sievers, der da spricht.“ Das Fazit aus den Proben: Gründung einer Theatergrup-
pe, zunächst unter dem Mäntelchen des Heimatvereins, danach Selbständigkeit der Laienspielschar am 1. Mai 1947. 
Und wie fix das alles ging: Interessierte und fördernde Mitglieder wurden aufgenommen, und schon im Juni 1950 
konnte die Gruppe bereits 100 Mitglieder verzeichnen. Die Entscheidungen wurden mutiger: Eine Freilichtbühne 
musste her! Und siehe da, am Haus Marienfried wird ab dem Sommer 1951 an dem Vorhaben gearbeitet und am 5. 
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Juli 1953 ist es soweit: Reckenfeld hat eine eigene Freilichtbühne und weiht diese mit der Aufführung ‚Krach um 
Jolanthe‘ ein. Heute ist aus der Laienspielschar die „Münsterländische Freilichtbühne Greven-Reckenfeld e.V.“ 
geworden und in näherer und weiterer Umgebung allseits bekannt und beliebt. Das ‚Aushängeschild‘ Reckenfelds, 
so betiteln sie viele Einheimische.  

Fabian ist vielseitig, besonders ist er der Politik zugewandt. Er will in die Gremien, die es ihm ermöglichen mit-
zugestalten, sie dahin zu begleiten, dass Reckenfeld nicht ‚vergessen‘ wird. Und da er beruflich als Ingenieur tätig 
ist, macht ihm fachlich keiner was vor. Und so tritt Fabian als ein Mann des Sachverstands und der Beharrlichkeit 
ihnen gegenüber auf, und hat Erfolg damit. 

Bei der Kommunalwahl im November 1952 wird der CDU-Mann Lothar Fabian gewählt, und damit beginnt eine 
über viele Jahre erfolgreiche Kommunalarbeit u.a. als stellvertretender Bürgermeister. In Greven ‚gehen die Uhren 
anders, wenn es um die Interessen Reckenfelds geht‘: Viele Grevener haben Vorbehalte, und deshalb mussten die 
Reckenfelder Ratsvertreter sich im neuen Stadtparlament durchsetzen. Das gelang ihnen auch besonders in den 
1950er und 1960er Jahren.  

Fabian hatte an den Errungenschaften großen Anteil. Zu diesen sind zu zählen: Das Projekt Entwässerung inklu-
sive des Grabensystems, die Verbesserung der Straßenverhältnisse und der Straßenbeleuchtung, das Bemühen um 
Arbeitsplätze durch Ansiedlung von Betrieben, die Ausweisung von Baugebieten, insbesondere der Heimstättensied-
lung. Die Fortsetzung zum Bau dieser ersten zusammenhängenden Siedlung Reckenfelds außerhalb der vier Blöcke 
wurde auf besondere Initiative von Lothar Fabian erst ermöglicht.  
Fabian vertrat die Reckenfelder Interessen gekonnt und vehement. Der Erfolg blieb nicht aus. Wohl das größte Prob-
lem, mit dem die Reckenfelder zu kämpfen hatten, war die Entwässerung der Grundstücke, der größeren Flächen 
innerhalb und außerhalb der Blöcke.  
1951 ist er Gründungsmitglied der Schützenbruderschaft St. Hubertus. 

Am 2.8.1954 wurde der Wasserverband zwecks Entwässerung Reckenfelds gegründet, obwohl die beteiligten 
Landwirte zu 2/3 dagegen stimmten. Der vorläufige Vorstand des Boden- und Wasserverbandes wurde gewählt. 
Zum engeren Vorstand gehörten der stellvertretende Bürgermeister Lothar Fabian und Auguste Stäblein.  

Im Oktober 1956 standen Kommunalwahlen an: Lothar Fabian kam über die Reserveliste in den Rat und wurde 
auch in den Kreistag gewählt. Fabian war in den verschiedenen Ausschüssen tätig und durch das stellvertretende 
Bürgermeisteramt quasi ‚Bürgermeister von Reckenfeld‘. Er holte zusammen mit den beiden Pastören Wilhelm 
Müller und Friedrich Esch mit Günter und Marlis Loges - die erste Apotheke - nach Reckenfeld. Günther Loges 
eröffnete diese am 14. April 1959. 

Im Bereich des Straßenausbaus und der Verbesserung der Straßenbeleuchtung hatte Fabian einen erheblichen 
Anteil am Gelingen. Dazu gehörten die Arbeiten an der Bahnhofstraße sowie der Grevener- und Emsdettener 
Landstraße. Ein besonderer Verdienst seines Engagements: die Kanalisation und die zentrale Wasserversorgung 
im gesamten Stadtteil.  

Dass Reckenfeld eine eigene Sporthalle, und das in der Ortsmitte, zu Beginn der 1960er Jahre erhielt, gehört 
ebenfalls zu seinen besonderen Leistungen. Im Bereich der evangelischen Gemeinde in Reckenfeld hat sich 
Lothar Fabian in Zusammenarbeit mit Pastor Esch ebenfalls sehr verdient gemacht. Wesentlichen Anteil hatte er 
seinerzeit am Bau des neuen Gemeindezentrums um die Erlöserkirche mit Kindergarten, Jugendheim und Wohn-
stift. Lange Jahre war er Vorsitzender des Hausvorstandes des Stiftes und hat mit dafür gesorgt, dass dieses Haus 
im christlichen Sinne geführt und zur Heimat für viele Senioren werden konnte.  

Der Wohnungsbau lag ihm besonders am Herzen. So verhalf er durch seinen Sachverstand und durch das Wissen 
einer Finanzierung vielen Reckenfeldern zu ihren Eigenheimen. Die Sachkunde und die ausgewogene Urteilskraft 
Lothar Fabians wurden durch sein Wirken als Schiedsmann 1961 bis 1986 und Schöffe von 1977 bis 1980 vollauf 
bestätigt. Fabian hat seinen Mitbürgern durch seinen Rat wesentlich geholfen.  

Seine politischen Tätigkeiten endeten im November 1969; er wurde nunmehr als sachkundiger Bürger tätig. Fa-
bian war Mitglied in mehreren Gruppen und Vereinen. Einige Beispiele: in der Reckenfelder Karnevalsgesellschaft 
(ReKaGe), im evangelischen Schulvorstand, 2. Vorsitzender des Freilichtbühnenverbandes. Besonders die Arbeiter-
wohlfahrt (AWO) in Reckenfeld konnte mit seiner Unterstützung rechnen. Sogar beim Kinokartenverkauf für das 
Reli-Theater im Deutschen Haus waren ‚die Fabians‘ sich nicht zu fein.  
Tochter Karin: „Durch die politische Arbeit meines Vaters haben wir Kinder schon früh 
viel über die Probleme Reckenfelds mitbekommen, kamen doch ständig Leute, die 
sich Rat holen wollten, die Arbeit suchten, die sich über irgendetwas beschweren 
oder nur sagen wollten, dass die Taubenstraße ein Loch hat. Da mein Vater über 
Tag in Münster war, kamen sie meistens abends wenn wir beim Essen waren, oder 
am Wochenende. Dann bekamen sie von meiner Mutter eine Tasse Kaffee und die 
Stimmung wurde schon mal besser. Zu den häufigsten Besuchern zählte damals 
Frau Raffenberg, eine sehr streitbare Frau, die sich von den meisten Leuten ange-
griffen fühlte. Mein Vater nahm sie ernst, sie bekam häufig einen Teller Suppe und 
fühlte sich bei uns gut aufgehoben.“  

Etwas von dem, was Fabian durch seinen selbstlosen und uneigennützigen Einsatz der Reckenfelder Bevölke-
rung gegeben hat, wurde ihm zurückgegeben: Ehrungen sind Lothar Fabian zuteil geworden: Am 9. August 1974 
zeichnete Landrat Dr. Pottebaum ihn für seine Verdienste um die Kommunalpolitik und dem Laienspiel mit dem 
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Bundesverdienstkreuz am Bande aus. Und 1987 wird er vom Regierungspräsidenten Erwin Schleberger mit dem 
Bundesverdienstkreuz 1. Klasse ausgezeichnet. Auch das gehört zur Wertschätzung für diesen Mann: Ein kleines 
Wohngebiet wurde 1995 nach ihm benannt: Der Lothar-Fabian-Weg nord-westlich der Industriestraße.  

Am 16. Januar 1989 starb Lothar Fabian. Mit ihm ging ein Mann aus den Reihen Reckenfelds, der sich um 
‚sein‘ Reckenfeld verdient gemacht hat. Ohne seine Beharrlichkeit, ohne seinen selbstlosen Einsatz stünde das 
heutige Reckenfeld nicht so da. Die Reckenfelder Bürger haben Lothar Fabian sehr viel zu verdanken. 

Heinrich Falkenreck  
(Geboren am 20.11.1913, gestorben im Dezember 1986) 
Zeitzeugin: „In den Jahren 1933 - 1934 - 1935 waren unsere Lehrer: Kleine-Döpke, Frl. 
Bröking und später (1936) Herr Falkenreck. Die Schüler waren zunächst in zwei – später in 
drei – Klassenräumen untergebracht. In der Oberklasse standen vier Bankreihen, jede Reihe ein 
Jahrgang, immer in den ersten 3-4 Bänken vorn die Mädchen, dahinter die Jungen.“  

Heinrich Falkenreck ist Schulleiter der evangelischen Volksschule von1946-1950 und noch einmal von 1962-
1968.  
Englisch-Unterricht wird 1952 an der evangelischen Volksschule erteilt. Lehrer Falkenreck erteilt 57 Stunden Unter-
richt. Hauptlehrer Gädigk beantragt dafür eine Sondervergütung, weil der Dienst außerhalb der Pflichtstunden ge-
leistet wurde: Stundenvergütung: 4 DM. 
Im Dezember 1955 zieht die Familie Falkenreck aus der Dienstwohnung in der Schule in ihr Eigenheim an der Ad-
lerstraße. 
Ab 1.4.1962 wird Heinrich Falkenreck mit der Leitung der Schule beauftragt und zum Hauptlehrer ernannt. 
Eine Zeitung: „Rektor Heinrich Falkenreck wurde am 5.7.1977 in den Ruhestand versetzt. Heinrich Falkenreck un-
terrichtet seit dem 9.November 1936 in Reckenfeld. Die erste Zeit fuhr Falkenreck von Kattenvenne zur Schule und 
zurück, bis er eine Wohnung in Reckenfeld fand.“ 

Falkenreck war über 40 Jahre Mitglied im evangelischen Kirchenchor; von 1958 - 1983. 1. Vorsitzender und danach 
Ehrenvorsitzender sowie kurzzeitig Dirigent des Chores. 

Tholine Fischer  
Das Ehepaar Karl und Tholine Fischer kam am 4. Mai 1925 (noch vor den Optanten) nach 
Reckenfeld. Sie fanden ihre Unterkunft im ehemaligen Wohlfahrtsgebäude, das an dem 
Emsdettener Weg lag (heutige Industriestraße). 
In den späteren Jugendräumen des evangelischen Gemeindehauses eröffnete Tholine Fischer 
ihr erstes Kolonialwarengeschäft. Das war um 1928. Die Inhaber-Bezeichnung des Gewerbes 
lief unter „Frau Karl Fischer.“ Auch Kurzwaren wurden angeboten, und als das Haus an der 

Bahnhofstraße mit der Nummer 14 im Jahr 1934 fertiggestellt war, zogen die Fischers um. In der Zeit als polnische 
DPs in Reckenfeld waren, musste die Familie Fischer für fünf Jahre das Haus verlassen. Ab 1950 ging der Betrieb 
der Fischer‘s weiter. Sie verkauften Lebensmittel und auch Bücher. „Im Haus Fischer an der Bahnhofstraße war 
links die Bücherei (Verleih und Verkauf) und rechts der Lebensmittelladen.“ 

Gerhard Gädigk  
Die Hauptlehrerstelle in der evangelischen Volksschule wird ab dem 1. Dezember 1950 durch 
Gerhard Gädigk besetzt. Bis zu seinem Ausscheiden aus dem Schuldienst - aufgrund seiner 
Dienstunfähigkeit ab November 1961 - füllt Gädigk dieses Amt aus. 
Ende 1952 wird Gädigk – neben Fritz Grohe und Lothar Fabian - in den Schulvorstand ge-
wählt, um die Interessen der evangelischen Volksschule zu vertreten. 

In der evangelischen Kirchengemeinde bringt sich Gädigk ein. Er wird 1952 ins Presbyterium gewählt und übt die-
ses Amt bis 1954 aus.  
Beim SC Reckenfeld findet Gädigk ein weiteres Betätigungsfeld, ab 1953 zunächst als 2. Vorsitzender, in den Jahren 
1954 bis 1958 als 1. Vorsitzender.  
Im Mai 1960 – bei seinem 40-jährigen Dienstjubiläum sagt Gädigk: „Ich wünsche, dass man dem Lehrerstand immer 
Achtung entgegenbringe, zumal Erziehung und Bildung das Schicksal eines Volkes entscheiden.“ 
Ein Zeitzeuge: Wenn die Kinder ‚Herr Lehrer, Herr Lehrer‘ riefen, und es der angespro-
chene Gerhard Gädigk war, so Gädigk: ‚Wenn, mit meinem Beruf, dann Herr 
Hauptlehrer oder Herr Gädigk. Und nicht mit den Fingern schnipsen, nur aufzei-
gen‘! 

Arthur Hegel 
1948 entschied sich Arthur Hegel das Tischlerhandwerk zu erlernen. Er fand auch eine Lehr-
stelle, und das noch in seinem Wohnort Reckenfeld. Lehrmeister war Hermann Röber, der 
ebenfalls im Block D wohnte und dort seine Werkstatt hatte.  
Arthur Hegel absolvierte seine Lehre von 1948 bis 1951 in diesem Reckenfelder Betrieb. Zu 

den nicht ganz einfachen Lehrlings-Arbeiten für diesen jungen Mann gehörte das Einsargen.  
Als sein Lehrmeister jedoch sehr jung an Jahren im Jahr 1959 starb, konnte Heinrich Wildemann (Reckenfelder 
Ratsherr) ihn dazu bringen, diese Werkstatt weiterzuführen. Der Beginn seiner Selbstständigkeit war am 25. Mai 
1959. Arthur Hegel bildete sich in seinem Beruf weiter und brachte diesen durch die Meisterprüfung am 22. April 
1960 zum Abschluss. 
Hegel baute sich 1964 an der Grevener Straße eine Werkstatt, er wohnte jedoch weiterhin im Haus in der Sperlings-
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Kein Foto  
vorhanden 

gasse Nr. 7, welches der ehemalige Schuppen D 9 war. Sein Fleiß und sein Engagement in seinem Beruf brachten 
auch finanzielle Erfolge. So konnte Arthur Hegel sich mit seiner Frau ein größeres Wohnhaus an der Grevener Stra-
ße Nr. 16 bauen. Seine Arbeit als Bestatter in Reckenfeld beendete Hegel nach 39 Jahren im Jahr 1998.  
Im SC Reckenfeld engagiert sich Arthur Hegel über einen längeren Zeitraum (mehrere Jahre) im Vorstand sowohl 
als 2. als auch als 1. Vorsitzender sowie als Leiter der Kegelabteilung des SCR. Auch in anderen Vereinen bringt 
sich Hegel durch sein Engagement ein. 
1951 ist er Gründungsmitglied der Schützenbruderschaft St. Hubertus. 
Aus einer Zeitung (Ausschnitte): „… Der streitbare Schreinermeister starb im September 2016 an einem Ort, den er 
über alles liebte: in seiner Werkstatt in Reckenfeld. Dort, wo er mit großer Hand- und Kunstfertigkeit aus dem 
nachwachsenden Rohstoff Holz Figuren schuf, die Zeugnis von Fantasie, Kreativität und Schaffenskraft sind. 
Doch er ist eben nicht nur ein Mann, der mit Hobel, Feile und Säge umzugehen wusste. Alle kannten ihn als wort-
gewandten Kämpfer für den Stadtteil Reckenfeld, an dessen Festreigen (Anm.: Jubiläumstage zu 100 Jahre Geschichte 
Reckenfeld) er noch wenige Stunden vor seinem Tod teilgenommen hatte. Mit spitzer Feder kämpfte er für die weiter-
führende Schule im Ort. In seinem Ringen darum kannte er weder Freund noch Feind. Es zählte nur das Thema. 
Große Zweifel hegte er an der kommunalen Gerechtigkeit. In einem letzten unveröffentlichten Leserbrief schreibt er: 
‚Ich stelle die Frage: Geht es noch gerecht zu in unserer Stadt? Meine Antwort lautet nein. Der Beweis ist, dass wir 
eine eigene weiterführende Schule wohnortnah selbst verdient haben durch fast zehn Millionen Euro über Steuern 
und Abgaben, die wir Reckenfelder jedes Jahr in die Stadtkasse einzahlen‘. 
Geradezu missionarisch ist sein Einsatz für Schule und Ort. Dass es manchmal an den Realitäten vorbeiging, sich 
auch wiederholte, konnte Arthur Hegel nicht anfechten. ‚Man muss heute gegen den Strom schwimmen, wie einst 
Don Quichotte‘ antwortete er im Interview auf die Frage, ob er Parallelen zu dieser historischen Figur sehe. 
Gegen den Strom schwamm der 86-Jährige auch in seiner CDU, an deren Strukturen er manchmal heftig rüttelte. 
Doch trotz Auseinandersetzungen, die einmal gar erst durch Polizei-Intervention geklärt wurden, blieb er seiner 
Partei treu, die ihn 2013 für 60 Jahre Mitgliedschaft ehrte. Reckenfeld hat einen engagierten Kämpfer, die Familie 
einen liebevollen Vater und Großvater verloren. Sein Einsatz und seine Geschichten werden lebendig bleiben.“ 

Anton und Helene Gauselmann 
Um es vorwegzunehmen: Der Name Gauselmann ist der am längsten mit der 

Geschichte Reckenfelds verbundene Hausname. Es begann 1917 und dauert bis 
heute an; das sind immerhin 100 Jahre. Aber der Reihe nach: Im Jahr 1917 war es 
nicht ganz einfach Arbeit zu finden.  

Anton Gauselmann hatte als Kind eine Hand durch einen Unfall verloren, des-
halb trug er eine Kunsthand und war vom Militärdienst an der Front befreit, konnte 

sich um einen Arbeitsplatz in der Heimat bemühen, was auch geklappt hat. Die Militärverwaltung in Münster teilte 
ihn als Buchhalter bei der Abwicklung der Arbeiten für den Bau des Nahkampfmitteldepots Hembergen ein. Mit 
seiner Frau Helene wohnte Anton Gauselmann allerdings in Emsdetten. Um zu seiner Arbeitsstelle zu gelangen, 
pendelte Gauselmann täglich zu Fuß hin und her über den Hof des Landwirtes Heinrich Leihsing.  

Sohn Georg Gauselmann wurde 1919 noch in Emsdetten geboren, und am 1. April 1921 zog die Familie nach 
Reckenfeld und bewohnte das ehemalige Wohlfahrtsgebäude. Seit dieser Zeit (1921) wohnen Nachfahren von Hele-
ne und Anton Gauselmann in Reckenfeld. Das Ehepaar kaufte zu einem späteren Zeitpunkt den Schuppen A 21 (heu-
tige Schillerstraße), der im Jahre 2005 dem Erdboden gleichgemacht wurde. Nach dem Ersten Weltkrieg schied 
Gauselmann aus der Militärverwaltung aus und nahm bei der Dynamit Nobel AG, die Arbeiten zur Einlagerung und 
Vernichtung der eingelagerten Sprengstoffe ausführte, eine Arbeitsstelle an. Sein nächster Arbeitgeber war dann die 
Eisenhandelsgesellschaft-Ost (EHG). 1928/1929 wurden von den Siedlern Schafe gehütet, aber viele dieser Tiere 
sind in den Gräben ertrunken. Die Schafswolle wurde von Frau Gauselmann genutzt, um sie zu Wolle zu verarbei-
ten.  

Als immer mehr Siedler nach Reckenfeld zogen, machte sich die Familie Gauselmann im Haus an der Schiller-
straße selbständig: Begonnen wurde mit dem Verkauf von Flaschenbier, es kam der Verkauf von Futtermitteln und 
Getreide, der Brotverkauf und danach der Verkauf weiterer Lebensmittel hinzu. Vier Kinder der Familie Gausel-
mann kamen in Reckenfeld zur Welt: Wilhelmine, Ferdinand, Werner und Antonia.  

  

Christian Geitz 
Christian Geitz, ein Unterfranke, geboren 1895, setzt am 1. November 1923 erstmals seinen Fuß in 
das ehemalige Nahkampfmitteldepot, dessen Eigentümer seit August desselben Jahres die Eisenhan-

delsgesellschaft-Ost (EHG) geworden war. Geitz war Angehöriger der Militärverwaltung und dort zuständig für 
Verpflegung und das Rechnungswesen. Geitz verließ am 26. August 1924 wieder die Siedlung, kehrte aber am 2. 
März 1925 aus Kitzingen zurück und blieb nun endgültig in dieser seiner neuen Heimat. 

Er quartierte sich in dem Verwaltungsgebäude für das Depot D ein, bis er einen Schuppen im Block D kaufte. 
Geitz lernte nun unweigerlich auch den Chef der EHG – Ludwig Wilde – kennen, mit dem er sich zu einem späteren 
Zeitpunkt überwarf und sich im Sinne der Siedler dann vehement gegen Wilde und seine Machenschaften einsetzte.  

Am 17. Oktober 1925 heiratete Geitz Elisabeth Lorenz, die dann ab Juni 1927 ebenfalls in der neuen Siedlung 
Reckenfeld wohnte. Nach einigen Monaten Anwesenheit besaßen sie zusammen zeitweise sieben Schuppen, die sie 
untervermieteten. Im ehemaligen Schuppen D 38 zog das Paar selbst ein und machte dort einen Kolonialwarenladen 
auf, um an die inzwischen sesshaft gewordenen Neusiedler in diesem Block D Lebensmittel „an den Mann“ zu brin-
gen. 
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Als 1926 die Aufräumarbeiten im ehemaligen Depot so gut wie abgeschlossen waren, beantragte Christian Geitz 
die Konzession für eine Gastwirtschaft in Verbindung mit der Erweiterung bzw. dem Ausbau der bestehenden Kan-
tinenwirtschaft. Christian Geitz führte das Haus auf eigene Rechnung unter dem Namen Kantine; benannte sie dann 
in Reckenfelder Hof (Anm.: Heutiges Deutsche Haus) um.  

Geitz nahm sich der Probleme der Siedler an, die sich durch die EHG „über den Tisch gezogen“ fühlten. Die 
Siedler schlossen sich zu Interessengruppen zusammen. Sie versuchten, mit Eingaben an das Amt Greven Verbesse-
rungen ihrer Lebensbedingungen zu erreichen. In einer dieser neu gegründeten Interessengemeinschaften wurde 
Christian Geitz in den Vorstand gewählt.  

Sein nächstes Betätigungsfeld war dann die Mitwirkung bei der Gründung einer Feuerwehr. Im April 1928 wird 
Christian Geitz zum Geschäftsführer gewählt. Geitz entwickelte sich immer mehr zu einen „Vormann“, er war in-
zwischen einer der aktivsten Vertreter der Reckenfelder Siedler, wirkte deshalb bei der am 25. Juli 1928 verfassten 
Denkschrift der Optanten mit.  

Mit seiner maßgeblichen Beteiligung wurde aus der Interessengemeinschaft der Grundeigentümer die „Wirt-
schaftliche Vereinigung“, und da die Reckenfelder Siedler sich in der Lokalpolitik von keiner Grevener Partei aus-
reichend vertreten sahen, gründete Christian Geitz mit einigen anderen Einwohnern die „Reckenfelder Arbeiter- u. 
Bürgerliste“, und bei den Kommunalwahlen 1929 kandidiert Geitz für die diese Liste. Diese erhielt auf Anhieb 246 
Stimmen, das waren 65 v. H. der abgegebenen Reckenfelder Stimmen.  

Bei dieser Wahl 1929 richtet Geitz heftige Vorwürfe an den ehemaligen Lagerverwalter der EHG – Imm –, der 
zum Wahlleiter bestimmt wurde und auch noch im Wahllokal gewesen war. Imm war zu dieser Zeit Angestellter der 
EHG. Geitz teilte sein Unbehagen darüber auch dem Bürgermeister Hueske mit. Nach erneuten Schwierigkeiten mit 
Wilde von der EHG machte Geitz 1929 eine Gastwirtschaft mit dem Namen Reckenfelder Hof im Haus von     
Malkmus - C 65 – auf, deren endgültige Genehmigung im Juni 1931 einging. 

Sein Kampf gegen die herrschende Ungerechtigkeit in der noch jungen Siedlung geht weiter. Geitz sucht Mit-
streiter und findet sie: Alteingesessene Grevener Bürger und Gemeindevertreter der Reckenfelder Arbeiter- und 
Bürgerliste bildeten eine gemeinsame Koalition gegen die Geschäftspraktiken der „Eisenhandelsgesellschaft-Ost“, 
die das damalige Depot Hembergen 1923 käuflich erworben hatte. Es wurde die sogenannte „Berliner Kommission“ 
gegründet, der Christian Geitz angehörte. Mit den Kommunalpolitikern Bernhard Gronotte, Dr. Gronover und Josef 
Berkenheide, damals Vorsitzender des Zentrums in Greven, fuhr Geitz nach Berlin, wo in verschiedenen Ministerien 
der Preußischen Regierung versucht wurde, Einfluss auf die Entwicklung Reckenfelds zu nehmen. Nach ihrer Rück-
kehr verfassten sie eine zweite Denkschrift mit der die Öffentlichkeit informiert wurde. 

Geitz tritt in den Jahren 1931/1932 wiederholt bei Veranstaltungen als Redner auf. Da sein Versammlungslokal 
Treffpunkt des lebendigen politischen Lebens in Reckenfeld war, geriet Christian Geitz in den Strudel der politi-
schen Polarisierung der letzten Weimarer Jahre. Negativer Höhepunkt war die von Grevener- und Lengericher SA 
inszenierte Schlägerei vor seiner Wohnung im Januar 1932.  

Der „nationalsozialistische Wahlkampf“ anlässlich der Kommunal- und Reichstagswahlen im März 1933 richtete 
sich vor allem gegen die Sozialdemokraten, da die in Reckenfeld politisch aktiven Kommunisten bereits Ende Feb-
ruar aus dem politischen Leben ausgeschaltet worden waren. Ziel der NS-Polemik war auch der Reckenfelder Kauf-
mann Geitz. Er wurde sogar vielfach als „Jude Geitz“ bezeichnet, obwohl er selbst nach nationalsozialistischer Ter-
minologie „arisch“ war. Nationalsozialistische Stoßtrupps überfielen in einer „Wahlkampfaktion" sein Haus und 
seinen Schankraum. Er wurde brutal zusammengeschlagen. Man wollte ihn dadurch zwingen, seine Kandidatur zu-
rückzuziehen.  

Er ließ sich jedoch nicht einschüchtern und wurde am 12. März 1933 in die Gemeindevertretung gewählt, nicht 
zuletzt auch wegen seines energischen Eintretens für die Belange der Reckenfelder Siedler. Obwohl Geitz in der 
Nacht vor den Wahlen von den Nationalsozialisten zusammengeschlagen worden war, weigerte er sich hartnäckig 
sein Amt niederzulegen. Das Protokoll der Gemeindevertretung links der Ems vermerkt am 10. Juli 1933 die Aber-
kennung seines Mandates aufgrund seiner „sozialdemokratischen Einstellung.“ Danach trat Christian Geitz politisch 
wohl nicht mehr in Erscheinung. 

Während des Zweiten Weltkrieges führte Geitz ein Textil- und Modewarengeschäft in Reckenfeld im Haus 
Dorfplatz 5, das er während der Besetzung durch die polnischen DPs wieder schließen musste. Erst zu Beginn des 
Jahres 1950 eröffnete Geitz erneut seinen Textilladen in der Mitte des Ortes für einige Jahre. Er führte auch noch 
Textil- u. Modewarengeschäfte in Münster auf der Antoniusstraße 5 und Finkenstraße 27 bis zum Beginn der 
1960er Jahre. Christian Geitz starb am 11.05.1964 in Münster. 

Friedrich Grohe  
Familie Grohe, die 1928 nach Reckenfeld gezogen war und noch im selben Jahr im Block B einen 

Fahrradladen eröffnete, entschied sich sehr schnell, für die Belange Reckenfelds einzusetzen, aus der 
Familie besonders Friedrich Grohe. Erste Aktivitäten auf politischer Ebene sind im Grevener Stadtar-
chiv belegt und zwar aus dem Jahr 1933.  

Nach dem Zweiten Weltkrieg setzte sich das Engagement fort: Vom Militär-Gouvernement wird 
am 16. Februar 1946 neben Heimsath und Jäckel auch Friedrich Grohe zum Amtsbeirat ernannt.  
Bei den Gemeinderatswahlen am 27.10.1948 stellt sich Grohe zur Wahl im Wahlkreis VIII. Er holt für die SPD 102 
Stimmen.  

Zusammen mit dem damaligen Bürgermeister Scharpenberg lässt sich Grohe 1949 in die Straßenbaukommission 
berufen und ein paar Tage danach wird Grohe in den Gemeinderat gewählt. Als es um die zukünftige Zugehörigkeit 
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Reckenfelds ging (nach Emsdetten oder nach Greven) macht sich Grohe stark für die Anbindung Reckenfelds an 
Greven. Das Argument Grohes und noch einiger anderer Reckenfelder war: „Rund 700 Reckenfelder seien in Gre-
ven beschäftigt, Emsdetten sei nicht in der Lage, diese Arbeitskräfte aufzunehmen.“ Das war 1949. 

Das Protokoll der Gemeinderatssitzung vom 19.9.1952 sagt aus: „Gemeinderat Grohe schlug vor, eine Interessenge-
meinschaft zu bilden. Es sollen für die Winterfestmachung von Baracken, Beschaffung von Brennmaterial und Kartoffeln 
und Wäsche, Kleidung, Schuhwerk, Hausrat und Mobiliar zur Verfügung gestellt werden. Es sollen Zuschüsse für Bedürf-
tige in Reckenfeld gegeben werden, da diese besonders durch das Ausländerlager betroffen seien.“ 

Als der Reckenfelder Ortsausschuss am 17.12.1952 gewählt wird, stellt sich Friedrich Grohe zur Wahl: Neben 
Stäblein, Fabian, Brinkmeyer, Baier, Ernst und Nordhorn wird auch er gewählt. Und damit nicht genug: Auch in den 
evangelischen Schulvorstand lässt er sich aufstellen und wählen, neben Gerhard Gädigk – Hauptschullehrer - und 
Lothar Fabian. 

Auch im Grevener Stadtrat nimmt Friedrich Grohe 1952 seinen Platz ein: Aus Reckenfelder Sicht sind vier Per-
sonen vertreten: der CDU Postbetriebsassistent Heinrich Wildemann, Angestellter Lothar Fabian (CDU), Hausfrau 
Auguste Stäblein und Rentner Friedrich Grohe, SPD.  

Zwischen Fabian (CDU) und Grohe (SPD) scheint aus heutiger Sicht ein gutes Einvernehmen bestanden zu ha-
ben, denn Fabian und Grohe werden am 20.10.1954 als Liquidatoren bestellt: „Die Siedlungsgesellschaft Münster-
Land steht vor der Liquidation, weil die EHG in Konkurs ging. Und um ein Fiasko für die Reckenfelder Siedler zu 
verhindern wurden beide bestimmt. Es ist schwierig bei rund 12500 Parzellen! Notwendigkeiten wurden bei Verkäu-
fen unterlassen, so dass ein Wirrwarr der Besitzverhältnisse vorhanden ist. Vielfach ist man erst darauf gestoßen als 
die Grundstücke bebaut werden sollten und keine hypothekarischen Eintragungen vorgenommen werden konnten, da 
das Baugelände über eine Reihe von Jahren nicht grundbuchamtlich aufgelassen wurde. Außerdem treten Probleme 
im Zusammenhang mit der Übernahme von Wegebesitz durch die Öffentliche Hand auf. Man hat nämlich festge-
stellt, dass die EHG seiner Zeit Wegeparzellen mit verkaufte, die heute wieder in Gemeindebesitz zurückzuführen 
sind. Dieses Verfahren wirft allerhand rechtliche Fragen auf.“ 

Hilde und Helmut Grohe 
Hilde Grohes Vision gipfelte in der Vorstellung „dem Menschen zu dienen.“ Das 
hat sie bereits in jungen Jahren getan. Mit achtzehn kam sie zum Roten Kreuz, 
einer Organisation, der sie über viele Jahre verbunden blieb. So war sie viele Jahre 
lang als DRK-Schwester für den Landesverband Münsterland in der Betreuung 
der Russland-Heimkehrer tätig. Dann fand sie in der aufstrebenden evangelischen 

Gemeinde Re- ckenfelds ein weites, caritatives Feld.  
Man sah sie oft an der Seite von Pfarrer Esch, vor allem dann, wenn der nichtmotorisierte Pastor - er hatte keinen 
Führerschein - auswärtige Termine hatte und dringend einen Chauffeur brauchte. Dann war sie da, „ohne Wenn und 
Aber.“ 
Anfang der 1970er Jahre ergab sich für die Reckenfelderin mit dem Bau des Matthias-Claudius-Haus ein weiteres 
Betätigungsfeld. Sie wurde an der Seite von Lothar Fabian, zunächst in den Planungs- und Bauausschuss und dann 
in den Hausvorstand gewählt und übernahm nach dem Tod von Lothar Fabian im Jahre 1989 den Vorsitz in dem 
Seniorenheim. Für ihre Verdienste in der Gemeinde und im Matthias-Claudius-Haus wurde sie im Jahre 1995 mit 
dem Goldenen Kronenkreuz der Diakonie ausgezeichnet. 
Ihr Mann Helmut stand im „Fahrdienst“ der evangelischen Kirche unter Pastor Esch. Mit einem seiner Lkw wurden 
u.a. Sachen zum Kindergarten an der Rheinstraße dortselbst transportiert und abgeholt - alles mit Grohes Vehikel. 
Vor Winterbeginn holte er mit seinem Lastkraftwagen und den Anhängern Deputatkohle aus dem Kohlenpott für 
einen Teil der Reckenfelder Familien. 
Helmut Grohe war sehr gefällig und er hatte immer beste Laune.  

Hermann Heimsath 
Mit einer ungewöhnlichen Aktion beginnt das politische Leben von Hermann Heimsath. Sein äl-

tester Sohn „Hermi“ war damals dreizehn Jahre alt und Augenzeuge, als Ostern 1945 der Pastor der 
Franziskusgemeinde Wilhelm Müller mit drei englischen Offizieren auf das an der Emsstraße lie-
gende Grundstück kamen, um dem Bäckermeister Hermann Heimsath zu erklären, dass er ab sofort 
Bürgermeister der Gemeinde Greven links der Ems sei. Heimsath musste wohl in den Augen der 
Engländer eine „weiße Weste“ gehabt haben, und der zweite Vorteil war, er hatte seinen Bäcker- 
und Konditoreibetrieb in Reckenfeld und war somit ständig greifbar und präsent. Die britische Mili-

tärregierung begann nach Kriegsende 1945 demokratische Gremien wieder ins Leben zu rufen. Sie stellte für Ge-
meinden unterschiedlich besetzte Räte auf. Vorab ernannte Räte, wurden auf Antrag von den Briten bestätigt. Das 
traf auch für den Reckenfelder Heimsath zu. 

Nur ein paar Wochen später stand für den neuen Bürgermeister die erste große Herausforderung an: Der Einzug 
der polnischen Displaced Persons (Heimatlose Ausländer), die die Blöcke A und B und andere Bereiche Reckenfelds 
belegten. Heimsaths Aufgabe war es unter anderem zu organisieren, wo die Reckenfelder, die ihr Haus bzw. Woh-
nung binnen Stunden räumen mussten, blieben. Keine leichte Aufgabe, zumal viele Stimmen laut wurden, warum 
wir in Reckenfeld? Und wenn schon hier, warum die Blöcke A und B und nicht C und D? Die Gründe für die Festle-
gung lagen auf der Hand: die beiden Blöcke A und B waren näher an der Ortsmitte gelegen und rein organisatorisch 
besser zu bewältigen.  

Eine weitere Herausforderung für einen Mann in solch einem Amt war die große Wohnungsnot, zumal in Re-
ckenfeld viele Menschen aus zerbombten Städten untergebracht werden mussten. Es war auch die Zeit der Hilfsaus-
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schüsse, Wohnungskommissionen und der Entnazifizierungsausschüsse.  
Die Übergriffe der Bewohner des polnischen Lagers gehörten zu Standardproblemen eines Reckenfelder Bür-

germeisters sowie die menschenunwürdige Unterbringung vieler Reckenfelder Familien. In Viehhütten, Ställen und 
Verschlägen waren sie zum Teil untergebracht, und das über mehrere Jahre. Wahrlich einige Herkulesaufgaben für 
engagierte Menschen, die sich bereit erklärt hatten, mitzuhelfen, dass Not und Elend bald eine Ende haben, nach den 
Kriegswirren und der nicht enden wollenden Zeit der Besetzung durch die Polen. 

Hermann Heimsath, der aufgrund seines Berufes im Ort jederzeit zur Verfügung stand, war über viele Jahre Mit-
glied der Reckenfelder Feuerwehr. Vom Amtsgerichtsdirektor in Münster wird Hermann Heimsath, wohnhaft Re-
ckenfeld, C 83, zum Schiedsmann ernannt. Sein Stellvertreter ist Anton Semesdiek aus Westerode 48. Im Juni 1952 
wird Heimsath noch einmal wiedergewählt für das Amt des Schiedsmannes. 

Seine offizielle Ernennung zum Bürgermeister Greven links der Ems (Chairman) erhält Hermann Heimsath 
(CDU) dann am 16. Dezember 1945. Mit ihm werden folgende Gemeinderäte aus Reckenfeld eingeführt: Philipp 
Runge (KPD), Franz Sperling (CDU), Gerhard Thünemann (CDU) und Richard Woblick (SPD). Am 10.10.1946 
beendet Hermann Heimsath seine Arbeit als Bürgermeister. 

Wer hatte zu dieser Zeit das Sagen, wenn es um Dinge innerhalb des Gemeindelebens ging? Die englische Mili-
tärregierung mit Sitz in Telgte teilt dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung Heimsath am 6. Dezember 1945 u. a. 
mit, dass die Vertretung sich einmal im Monat zu treffen hat, Protokolle zu fertigen sind. Bestimmte Angelegenhei-
ten sind vor Festlegung dem Hauptquartier erst vorzulegen. Andere Entscheidungen, die die Räte gefällt haben, wer-
den von der Militärregierung akzeptiert.  
Ein Zeitzeuge: „Mein Vater konnte nicht nach Ostpreußen zurück und über einen 
Kriegskameraden gelangte er an Hermann Heimsath – zu dieser Zeit (1945) ‚Bür-
germeister von Reckenfeld’ -, der ihm Wohnraum im Wintergarten eines Hauses im 
Block C zuwies.“ 

Sogar ein kleines Dienstzimmer in seinem Haus konnte Heimsath sich einrichten, wofür er eine Aufwandsent-
schädigung erhielt. Auch für die Besetzung von Gemeinderäten ist Heimsath verantwortlich. So schlägt er am 17. 
Juli 1945 folgende Personen als Gemeindebeiräte für Reckenfeld vor: Christian Geitz, Dorfplatz; Richard Woblick, 
D 17, Clemens Melchers A 41 und Franz Sperling: D 11. 

Wilhelm Imm 
Wilhelm Imm und seine Frau Frieda bauten 1927/28 ein Haus: 

die „Villa Imm.“ Das Haus steht noch heute, äußerlich fast unver-
ändert, an der Bahnhofstraße. Von Beruf war Imm Feuerwerker 
und Hauptmann. Er kam direkt nach dem Ersten Weltkrieg nach 
Reckenfeld und nahm seine Arbeit zunächst bei der Dynamit No-
bel AG auf. Danach war Imm Lagerverwalter bei der Eisenhan-
delsgesellschaft-Ost (EHG). Die Familie Imm zog 1939 nach Me-
ppen.  

Der Kreisausschuss hatte in seiner Sitzung vom 8. August 1923 den Antrag vom 28. Juli 1923 auf Erteilung der Ge-
nehmigung zum Betriebe einer im früheren Depot Hembergen gelegenen Kantine mit Beschränkung auf die Arbeiter ge-
nehmigt. Lagerverwalter Imm konnte den Kantinenbetrieb sofort eröffnen, jedoch vorläufig nur für vier Wochen. 

„Bezüglich des Feuerlöschwesens in der neuen Siedlung ist zu berichten, dass die Siedler im vergangenen Jahr 
unter sich eine freiwillige Wehr und zwar unter Führung des Lagerverwalters Imm  gegründet haben. Dieser Wehr 
gehören 25-30 Personen an. Sie verfügt über eine der EHG gehörende Druckspritze.“ 

Zeitzeuge: „Die Familie Imm hatte bis zu dem Zeitpunkt des Neubaus in einer 
Wohnbaracke gegenüber dem Pferdestall gewohnt. Das war die Baracke, in die zu 
einem späteren Zeitpunkt Pastor Lessel einzog.“ 
In der Mitte Reckenfelds befand sich eine größere Fläche, die von den Reckenfeldern als Dorfplatz bezeichnet wur-
de. Häuser standen zum Ende der 1920er Jahre noch keine dort. Etwas weiter östlich hatte die Familie Imm 
1927/1928 ihre ‚Villa‘ gebaut.  
Zeitzeuge: „Wilhelm Imm hat den Siedlern Geld geliehen, zu normalen Zinsen. Wenn 
die Rente gebracht wurde, hat mein Vater dem Imm monatlich 10 oder 20 Mark 
als Abzahlung gebracht.“ 
Das Ehepaar Imm hatte zwei Kinder, die hier geboren wurden: Erika am 16.11.1921, Willi am 1.1.1923. 

 

 

Anton Kemper 
Anton Kemper ist Lehrer an der katholischen Volksschule (in der Ortsmitte gelegen) von 1951 
bis 1968. Er löst 1951 Wilhelm Arndt ab. Im Dezember 1952 wird Anton Kemper zusammen 
mit Auguste Stäblein in den Schulvorstand gewählt. 
Für Kemper wird in der Nähe der Schule im Jahre 1955 ein „Lehrerhaus“ gebaut. Reckenfelder 
Firmen können sich durch handwerkliche Arbeit mit einbringen.  

Hauptlehrer Anton Kemper wird 1. Vorsitzender im Heimatverein Reckenfeld, das war 1956. Gartenwettbe-
werbe in Reckenfeld standen in den 1950er Jahren auf dem Heimatverein-Programm. 
Ein Zeitzeuge: „Anton Kemper ging mit dem Stock durch die Klasse und hat auf die 
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Lederbuchse geschlagen. Mit einem Heft unter der Hose wurde die Schlagkraft ver-
ringert.“  
Rektor Anton Kemper wird im Juni 1968 nach mehr als 40-jähriger Tätigkeit im Schuldienst (davon 17 Jahre 
als Leiter der Franziskus-Schule) aus Altersgründen verabschiedet.  

Fritz Kocker 
Das „Zigarrenhaus“ Kocker lag in der Dorf(Orts)-Mitte. Das Haus wurde zu Beginn der 

1950er Jahre von Hedwig und Fritz Kocker gebaut. Schon bald eröffnete Fritz Kocker sein Ge-
schäft. Nicht nur Zigarren konnten dort gekauft werden, Lotto- und Totoannahmestelle war es 
ebenfalls, auch eine Agentur für die Westfälischen Nachrichten hatte Kocker ab 1954 übernom-
men. Kocker bot des Weiteren auch Bauplätze an, und schon bald zog in den rechten Teil des 

Hauses die Kreissparkasse ein.  
Sein Engagement bezog sich nicht nur auf das Geschäftliche, er musizierte auch und unterstützte zum Beispiel 

die Arbeiterwohlfahrt in Reckenfeld, indem er an Feiertagen unentgeltlich mit musikalischen Beiträgen zu vielen 
gemütlichen Stunden beigetragen hat. 
Im Vereinsleben war Fritz Kocker als Musikmeister Dirigent des Männergesangsvereins ab 1948 bis zum Jahr 1955. 
Aus gesundheitlichen Gründen musste er dieses für ihn schöne Amt aufgeben. Er gab dem Chor durch sein Engage-
ment neuen Auftrieb. Kocker leitete auch noch einen Instrumentalkreis sowie die Musikvereinigung Münsterland.  

Besonders gut ist den älteren Reckenfeldern das Volksfest als „Tag der Befreiung“ von den polnischen DPs im 
Gedächtnis: Umrahmt wurde die Feierstunde von musikalischen und literarischen Darbietungen des Trios Berger-
Klaasen-Kocker, des Männergesangvereins, des Gemischten Chores sowie der Laienspielschar, die der Feierstunde 
einen würdigen Charakter gaben.  

Ferdinand Kreimer  
Geboren am 17.01.1928, gestorben am 21.04.1987. 
Ferdinand Kreimer gründete 1964 die Jugend Big Band „The little Starletts“ und 1968 das 
Amateur-Blas-Orchester (ABO), das heutige Reckenfelder Blasorchester (RBO). 
Das Reckenfelder Blasorchester ist und war geprägt von Musik und sozialem Engagement in 
Greven und über Grevens Grenzen hinaus.  
Es war Ferdinand Kreimer, der als Musiker und Dirigent der ersten Stunde das damalige Ama-

teur-Blasorchester ins Leben rief. Ferdinand Kreimer hatte in den 1960er Jahren in Reckenfeld gebaut. Die ersten 
Proben des noch jungen Orchesters fanden im Deutschen Haus in Reckenfeld statt. In den Wintermonaten zog man 
in die Kellerräume unterhalb der Tanzfläche. Dort fanden die Musiker die Gelegenheit, sich musikalisch aufeinander 
einzustimmen.  
Das neun Köpfe zählende Orchester bestand aus Josef Schäpermeier, dem damals 12-jährigen Reinhard und Vater 
Ferdinand Kreimer an den Trompeten. Michael Kreimer und Peter Holle stimmten die Es-Hörner, Karl-Heinz Holt-
kamp das Flügelhorn und Josef Krottenthaler und Franz Holle die Tenorhörner. Komplettiert wurde das Team durch 
Günther Borgschulze an der großen Trommel. 
Die Musiker des Reckenfelder Blasorchesters pflegen noch heute die alte Tradition, am Heiligabend die Mitglieder 
und Angehörigen des Orchesters mit einem kleinen Ständchen zu unterhalten und zu den Feiertagen die dienstha-
benden Beamten der Grevener Polizeistation. Das Bestreben, Musik von der Klassik bis zur Modernen dem breiten 
Publikum nahe zu bringen, zieht sich wie ein roter Faden durch die Vereinsgeschichte. 
Am 8. April 1972 präsentierte sich das Reckenfelder Blasorchester zum ersten großen Konzert seit der Gründung 
im Jahre 1968. Die Darbietungen begeisterten das Publikum und legten den Grundstein für zahlreiche weitere 
Auftritte in Greven und Umgebung. In der örtlichen Presse war zu lesen: „Das RBO präsentierte sich mit einer 
ersten offiziellen Konzertveranstaltung als ein hervorragender Klangkörper, der unter Leitung von Ferdinand 
Kreimer nuancenreich zu musizieren verstand.“  

Wladislaw Krupa 
Zwei heimatlose Ausländer, wie die Displaced Persons (DPs) auch genannt wurden, sind in 
Reckenfeld geblieben. Einer von beiden war Wladislaw Krupa. Beide sind inzwischen verstor-
ben, doch ihr Entschluss für immer in Deutschland zu bleiben, weckte damals Anerkennung 
und Zustimmung zugleich. Auch Krupa hat die Abartigkeiten des Zweiten Weltkrieges hautnah 
erleben müssen und ist Kriegsende dennoch nicht in sein Heimatland zurückgekehrt.  
Der Alltag des gebürtigen Polen verlief still. Krupa heiratete eine Reckenfelderin, und aus 

dieser Ehe gingen zwei Kinder hervor.  
1924 wurde Krupa in Trzebinia in Polen geboren. Als er 16 Jahre alt war wurde er als Fremdarbeiter nach Deutsch-
land verschleppt. „Bei einer Verweigerung hätte man mich und meine Familie vernich-
tet“, sagte er später einmal. Die Verschleppten wurden aufgeteilt für Arbeit in der Rüstungsindustrie und Landwirt-

schaft. In einem Gespräch äußerte er sich: „Es ist von den Ausländern niemand so erniedrigt 
und verachtet worden wie wir Polen. Obwohl wir Polen alle streng katholisch sind, 
hat man uns verboten, in die Kirche zu gehen.“ Beim Bauern Gerhard Schmidt in Elfofen bei 
Breslau wurde Krupa eingesetzt. Da arbeitete er bis zum Herbst 1942 für geringen Lohn von morgens 4 Uhr bis 
abends spät. Es wurden neue Transporte danach in Breslau mit Verschleppten zusammengestellt: „Wir waren 
eine ganze Woche unterwegs, tagelang haben wir gehungert. Man gab uns nichts 
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zu essen und zu trinken. Auch standen wir dauernd unter starker Bewachung. 
Wir durften den Zug nicht verlassen, um unseren Hunger und Durst stillen zu 
können.“ Sie wurden auf verschiedene Ortschaften verteilt, Krupa kam nach Münster. Als der Krieg zu Ende 
war, wurde auch Krupa ‚eingesammelt‘ und in das DP-Lager nach Reckenfeld gebracht. Viele Jahre später baute er 
für sich und seine Familie ein Wohnhaus auf einem Depot-Wasserbehälter an der heutigen Emsdettener Landstraße. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Viele der hier aufgeführten Männer und Frauen haben aufgrund ihres 
beruflichen Standes die Gelegenheit genutzt, Eckpfeiler zu setzen, um  
Reckenfeld voranzubringen, nicht nur auf politischer Ebene. 
 
Da konnte es beispielsweise in den 1920-/1930er Jahren um die Ver-
besserung der Lebensqualität der Familien in der noch jungen Sied-
lung gehen oder in der nachfolgenden Zeit durchzusetzen, dass eine  
Infrastruktur aufgebaut werden konnte. 
 
Eine der positiven Erkenntnisse war, dass durch die Bildung von  
Gruppen, Chören, Vereinen und Institutionen der Zusammenhalt  
der Reckenfelder Bürger gefördert wurde. 
Es wurden Verantwortliche gesucht und gefunden. Sie begleiteten 
und bestimmten die Geschicke derselben. 
 
Das Engagement Einzelner gab der Entwicklungsgeschichte „unse-
res“ Ortes einen kräftigen Schub.  
 
Und die Biografien einiger Männer und Frauen spiegeln den besonde-
ren Verlauf der Reckenfelder Geschichte wider.  
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Aribert Kurbjuhn 
Aribert Kurbjuhn war bis zum Ende der 1960er Jahre 15 Jahre in Reckenfeld als Polizist tätig.  
Eine Zeitzeugin: „Früher, als die Zeiten noch einfach und die Probleme lösbar 
schienen, da gab es ihn noch - den Dorfpolizisten und den Poli-
zeihauptmeister Aribert Kurbjuhn. In der Hermann-Löns-Straße 17 war 
der Polizeiposten. Von hier aus sorgte er viele Jahre dafür, dass Streite-

reien geschlichtet, Verbrecher ihrer verdienten Strafe zugeführt, dass dem Recht 
und Gesetz Achtung und Respekt verschafft wurde. Auf seinem Motorrad, einer 
250er BMW, fuhr er fast jeden Tag durch Reckenfeld auf den Wegen zu neuen 
Einsätzen.  
Es gab viel zu tun in Reckenfeld: Streitereien zwischen Nachbarn, Verkehrsunfälle, 
Raufereien, Diebstähle, Ausfälle nach Trinkgelagen - all die Dinge, die leider 
immer auch vorkommen wenn Menschen zusammen leben. Dann kam er: Groß, 
stark und kräftig wie John Wayne in seinen besten Tagen, noch besonders betont 
durch die Uniform, verkörperte er schon durch sein Aussehen die Autorität, die 
notwendig war, um im Chaos Ordnung zu schaffen. Er zückte seinen Notizblock, 
stellte einige Fragen und machte schnell klar, was zu passieren hat, wenn nicht 
größerer Ärger aufkommen sollte. 
Äußerst ungemütlich wurde er, wenn fleißigen, ordentlichen, rechtschaffenden 
Menschen Unrecht geschehen war oder geschehen sollte. So bewahrte er einen 
Knecht, der nach jahrelangen Demütigungen sich endlich zur Wehr setzte und 
alle Ställe unter Wasser setzte, vor einer Anklage und einem Gerichtsverfahren, 
indem er die Vorgeschichte genau recherchierte und den Staatsanwalt davon 
überzeugte, das Verfahren einzustellen.  
‚Höhepunkt' im Reckenfelder Polizeigeschehen war der Tag, als der ‚Wilde Westen' 
nach Reckenfeld kam; ‚Schüsse auf den Polizeiposten in Reckenfeld‘, hieß die 
Schlagzeile in der Lokalpresse. Zu später Stunde auf der Reckenfelder Kirmes fuh-
ren betrunkene Jugendliche auf einer Mofa an dem Polizeiposten vorbei und 
schossen aus der Bierlaune heraus auf die Haustür. Es passierte nicht viel - nur ein 
paar zerbrochene Scheiben und ein Schreck in der Abendstunde.“ 

Josef Lech 
Auch dieser heimatlose Ausländer, wie die Displaced Persons (DPs) auch genannt wurden, ist 
in Reckenfeld geblieben: Josef Lech. 
Beide (Krupa und Lech) sind inzwischen verstorben, doch ihr Entschluss, für immer in 
Deutschland zu bleiben, weckte damals Anerkennung und Zustimmung zugleich.  
Auch Lech hat die Abartigkeiten des Zweiten Weltkrieges hautnah erleben müssen, und auch er 
ist nach Kriegsende dennoch nicht in sein Heimatland zurückgekehrt. 

Josef Lech (geboren 1922 in Polen) verlor schon sehr früh seine Eltern, und er flüchtete als kleiner Junge mit den 
Erwachsenen, die ihn zu sich genommen hatten, illegal über die Grenze nach Belgien. Als er 14 Jahre alt war, muss-
te er neben dem Schulbesuch noch im Bergbau arbeiten. Gerade 18 geworden, konnte Josef mit dem Fahrrad nach 
Frankreich fliehen. Die Kriegswirren ließen es nicht zu, dass er als Pole in Frankreich blieb und so machte er sich 
auf, nach Deutschland zu gehen. Über mehrere Stationen fand er Arbeit bei der Bahn in Münster. Mit dem Ende des 
Krieges verlief Lechs direkter Weg ins „Polenlager Reckenfeld.“ Zum Zeitvertreib spielten die Lagerinsassen Fuß-
ball. Kurz darauf sind die SCR-Fußballmanager Arthur Crispin und August Jerzinowski auf die polnischen Spieler 
aufmerksam geworden. Mit einer großen Leberwurst und durchwachsenem Speck in der Tasche war es ein leichtes, 
die Spielerlaubnis für die ausländischen Spieler zu bekommen. Innerhalb von 3 Tagen waren sie spielberechtigt.  
Anna Janotta (sie war Witwe) hatte eine Strickmaschine. Sie ‚vertickte’ die Hemden an die Spieler. Über diesen 
Weg lernten sich Anna und Josef kennen und lieben. Pastor Müller besorgte über den Vatikan die Taufbescheini-
gung von Josef Lech aus Polen. So konnten die beiden heiraten. Nach einem Sportunfall wurde die Freilichtbühne 
sein größtes Hobby. Vom Bühnenbau über Platzanweiser und andere Tätigkeiten übte er dort alles aus. Sein freund-
liches Wesen und seine Offenheit machten ihn in Reckenfeld beliebt. 

Heinrich und Ludwig Leihsing 
Obwohl in Herbern gelegen, gehörte das Anwesen von Leihsing zum beliebten Ziel 
fast aller Reckenfelder: Die Gartenwirtschaft Leihsing. Am 12. Juni 1929 erhielt 
Landwirt Heinrich Leihsing aus Greven, Herbern 31, die Erlaubnis, eine Kaffeewirt-
schaft und den Ausschank alkoholfreier Getränke zu betreiben. Die Kaffeewirtschaft 
hieß ‚Fichtenhain‘. 

Am Sonntagnachmittag und dann auch noch bei sonnigem Wetter kamen sie in Scharen, um bei Kaffee und Kuchen 
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Kein Foto  
vorhanden 

ein paar unbeschwerte Stunden zu verbringen. Die Kinder hatten die Möglichkeit, sich auf den dortigen Spielgeräten 
auszutoben oder einfach nur um zu schaukeln oder ‚rundzufahren' auf dem Karussell.  
Familie Leihsing – hier ist besonders Ludwig Leihsing zu nennen - stellte in den 1950er Jahren und auch danach 
dem SC Reckenfeld nacheinander mehrere Ländereien zum Anlegen von Sportplätzen zur Verfügung. Damit war der 
Spielbetrieb für den Fußball der Senioren- als auch der Jugendmannschaften sichergestellt.  

Paul Leonhardt 
Als sich im Juni 1928 im Gasthof Micheel mehrere Männer trafen, um einen Sportclub zu gründen, 
mit dem Ziel, „die Reckenfelder Jugend zur sportlichen Ertüchtigung heranzuziehen“, stellte Paul 

Leonhardt sich als 1. Vorsitzender zur Verfügung. Der Name des Sportclubs: „SC Reckenfeld 1928.“ Zu einem 
späteren Zeitpunkt (1957) kam das „e. V.“ hinzu. 
1929 wird Paul Leonhardt zusammen mit Hanna Leihsing das Schützenkönigspaar bei der Eintracht.  
Am 5. Oktober 1930 wurde nach einem Bescheid der Reichsbahndirektion Münster der Bahnhof Hembergen in 
Bahnhof Reckenfeld umbenannt.  
Zwei Jahre zuvor hatte Paul Leonhardt bei der dortigen Stelle den Antrag gestellt, in dem Empfangsgebäude des 
Bahnhofs eine Gaststätte errichten zu dürfen. Diesem Antrag stimmte der Regierungspräsident in Münster am 7. Mai 
1928 zu.  
Zwei Jahre später, nämlich am 8 April 1930 schreibt der RP: „Die Reichsbahngesellschaft hat im Jahre 1928 im 
Empfangsgebäude eine Bahnwirtschaft mit Zustimmung des RP eingerichtet. Der Ausschuss tritt ebenfalls für die 
Schließung ein!“ Etwas Hoffnung kam doch noch auf, als der Kreisausschuss mitteilte und gleichzeitig hoffte, dass 
die Missstände im Bahnhof Reckenfeld mit dem Erweiterungsbau weg sein würden.  
In einer amtlichen Aufstellung wird auch die Bahnhofsgaststätte unter ‚Brotverkauf‘ aufgeführt. Das würde bedeu-
ten, dass Leonhardt neben Bier und anderen alkoholischen Getränken auch Brot verkaufen durfte.  
Auch im Oktober 1931 ist Paul Leonhardt weiterhin der Bahnhofswirt.  

August Lenfort  
Milch vom Händler Lenfort gab es zunächst nur vom Hof Lenfort in Westerode für die Recken-
felder, nur, die Milch musste vom Hof abgeholt werden. Das war zu Beginn der 1930er Jahre. 
Jahre danach konnte die Milch von Lenfort auch in Reckenfeld gekauft werden.  
Zunächst kam Lenfort mit dem Fahrrad nach Reckenfeld: Aus den Kannen, die an der Leeze 
hingen, konnte Milch gekauft werden. Ab 1935 wurde die Milch dann mit dem Auto (Tempo) 

in Reckenfeld angeliefert. Straße für Straße wurde abgefahren und die Milch lautstark angeboten. (Anm.: dieses Auto 
wurde in der Kriegszeit beschlagnahmt).  
Im Jahre 1940 wird August Lenfort noch in Westerode Nr. 85 als Milchhändler geführt, „Doch während der 
Zeit des Zweiten Weltkrieges hat Schlick die Milch für Lenfort ausgefahren, weil 
August im Krieg war“, so ein Zeitzeuge. Das Benzin für den Pkw wurde während des Krieges besorgt, als 
Gegenleistung gab es dafür andere Naturalien. Geld floss also nicht bei diesen Aktionen. Während der Zeit, als die 
Polen (DP) Reckenfeld zur Hälfte besetzt hatten (1945-1950): „Die in den Blöcken A und B wohnen-
den Polen erhielten auch von August Lenfort Milch: Der Milchwagen-Verkauf wäh-
rend der Polenzeit, da fuhr ein Pole im Wagen mit. Die Milch musste dann teil-
weise bei Brinkmeyer abgegeben werden.“  

 Ein Zeitzeuge: „1948 (Währungsreform) - Zu uns kam schon immer, seit er aus der 
Gefangenschaft zurück war, unser Milchbauer Lenfort, immer wenn er etwas zu 
berichten oder Probleme hatte. So saß er oft neben dem Schneidertisch, auf dem 
meist Richard saß. August Lenfort stand ohne Hilfe da, als ein junges Mädchen die 
Familie verließ. Er wollte von uns nun wissen, welche Familie ihm helfen könnte. 
August lebte zu dieser Zeit auf seinem elterlichen Hof und war Junggeselle. Der 
Handel war schnell erledigt und gleich am anderen Morgen um 7 Uhr ging es los. 
Zwei Liter Milch - beste Kuhmilch, die noch nicht in der Molkerei entrahmt worden 
war, ließ er jeden Morgen bei uns.“ 
1949 bauten August und Luise Lenfort das Haus an der heutigen Grevener Straße Nr. 28 (heute Grevener Landstra-
ße) in Reckenfeld. Bereits 1952 folgte dann die Eröffnung eines reinen Milchgeschäftes.  
Eine andere Zeitzeugin - aus den USA: „Ich erinnere mich an August Lenfort, der unsere 
Siedlung ‚D‘ - die letzte der vier Siedlungen - jeden Wochentag mit Frischmilch 
versorgte. Mit Pferd und Wagen fuhr er vor und verkündete seine Ankunft mit Glo-
ckengeläut. Später wurde das Fuhrwerk durch einen Lastwagen ersetzt.“  
1970 wird August Lenfort zusammen mit Liselotte Hartmann Schützenkönig bei der Eintracht. 
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Joseph Lihl    
In Wolbeck wurde ein „Ziegen-Denkmal“ errichtet, im Gedenken an den 
landbekannten verstorbenen Ziegenbaron Alfred von Renesse. Recken-
feld hatte auch einen, der Ziegen züchtete.  

Er war zwar kein Baron, hatte aber dennoch einen besonderen Namen: „Ziegenopa Lihl.“  
Den Ziegenopa kannten alle, auch in den umliegenden Ortschaften, aber ein Denkmal war 
ihm nicht vergönnt. Weshalb ist dieser Mann noch heute bei so vielen Reckenfeldern im 

Gedächtnis? Was war denn so Besonderes an ihm, das Menschen über ihn noch nach mehr als 80 Jahren sprechen? 
Als er 1946 durch einen tragischen Unfall verstarb, schrieb Pastor Müller: „Am 5. Januar war die Beerdigung eines 
in Reckenfeld und Umgebung bekannten alten Mannes, Opa Lihl, genannt Ziegenopa, der leider infolge Dunkelheit 
seinen Tod in einem Bach gefunden hatte.“ 
Von Beruf war Joseph Lihl Bergmann (Hauer), er wurde 1869 in Dierbach geboren und kam als Witwer 1919 aus 
Sachsen nach Hamborn. Von dort führte sein direkter Weg nach Reckenfeld, das war am 6.3.1929. Während sein 
Sohn Hermann-Wenzel – von Beruf Musiker – in Hamborn blieb, folgten zwei seiner Söhne - Julius, der ebenfalls 
beruflich musizierte, und Josef-Franz, Mitte der 1930er Jahre ihrem Vater nach Reckenfeld. Seine Enkelin erinnert 
sich: „Opa Joseph hatte vier Jungen und ein Mädchen (meine Mutter), alle Kinder 
waren sehr musikalisch, bloß mein Großvater nicht. Und als dann noch ebenfalls 
musikalisch geschulte Schwiegerkinder hinzukamen, war klar: Bei Lihls und 
Baums wurde ständig musiziert.“ Ob Joseph Lihl überhaupt ein Blasinstrument gespielt hat, ist nicht 
eindeutig bewiesen. Mit den Auftritten seiner Kinder und Enkelkinder in einem Blasorchester, mit welchem sie u. a. 
am Heiligabend durch die Blöcke in Reckenfeld gezogen sind -, hatte Joseph weniger ‚am Hut’.  
Sein Steckenpferd waren die Ziegen, genauer: die Ziegenzucht. Und deshalb stellte Lihl im Mai 1931 beim Amt in 
Nordwalde einen Antrag und bittet um Bau- und Wohnerlaubnis eines Hintergebäudes in Reckenfeld B 37. „Opa 
Lihl selbst hielt sich nicht bei den Ziegen auf sondern hat in einer Almhütte ge-
wohnt. Er wurde von seiner Tochter u. a. mit frischer Wäsche versorgt“, weiß Frau Heit-
mann zu berichten. Wenn einige Reckenfelder, die ihn näher kannten, berichten, dann liest sich das wie folgt. Alfred 
Fisseler: „Transportiert hat er nicht viel in seinem von Ziegen gezogenen Karren, er 
ist einfach so herumgefahren. Gelegentlich nahm er auch Kinder mit. Wenn wir 
Kinder ihn mal geärgert haben, hat er die Eltern angeschrieben und mitgeteilt, 
dass er die Kinder drei Wochen nicht mehr grüßen würde. Das hat er auch einge-
halten. Danach war alles wieder in Ordnung, und er hat wieder ‚Guten Tag’ ge-
sagt.“ Herr Saphörster aus Nordwalde - damals noch ein Kind -: „Opa Lihl kam mit seinen Ziegen - 
vor einen größeren Karren gespannt -, bis nach Nordwalde. Wir Kinder durften 
manchmal mitfahren. Er sammelte Lumpen ein. Seine Ziegen waren etwas größer 
als andere Ziegen, die wir kannten. Das war zwischen 1930 und 1935.“  

Noch einmal Fisseler: „Opa Lihl ist mit seinem Gespann bis nach Wolbeck gefahren. Er 
fuhr auch nachts los. Er hatte vorne und hinten Petroleumlampen an seinem Bol-
lerwagen angebracht. Das Ende: Joseph Lihl hat tot im Mühlenbach gelegen, mein 
Bruder Willy kam dazu und dann haben wir unseren Vater dazu geholt. Wir drei 
haben ihn zusammen aus dem Wasser gezogen. Opa Lihl hatte noch die Holzschu-
he an und seine Mütze auf.“ 

Günther Loges 
Der erste Apotheker in Reckenfeld hieß Günther Loges. 
Am 14. April 1959 eröffnete Günther Loges seine Apotheke, in Reckenfeld die den Namen „Huber-
tus-Apotheke“ erhielt.  
Den Namen Hubertus hatte er ihr aus zwei Gründen gegeben: Zum einen deshalb, weil die Apotheke 
in Herne, in der er bis dahin gearbeitet hatte, diesen Namen trägt und zum anderen weil er erfahren 
hatte, dass auch die Reckenfelder Schützenbruderschaft diesen Namen trägt; das schien ihm ein 

gutes Omen zu sein. 
Seine ehrenamtlichen Aktivitäten gingen über das Berufliche hinaus. Günther Loges schloss sich mehreren Vereinen 
an, übernahm aber auch Verantwortung in diesem Bereich.  
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Richard und Werner Lück  
Anfang der 1950er Jahre verlegte das Unternehmen Richard Lück aus dem Hansaviertel in 

Münster seinen Betrieb, nämlich eine Polstermöbelfabrik, nach Reckenfeld, und zwar an die 
Industriestraße (Anm.: Heute das Gelände der Firma Jockenhöfer). 
Der Betrieb expandierte und viele Reckenfelder (Männer und Frauen) fanden in dem Unter-

nehmen Arbeit. Der Beruf „Polsterer“ war für junge Männer aus dem Ort erklärtes Ziel.  
Im Jahr 1953 baute Werner Lück - Sohn von Richard Lück - ein engagierter Unternehmer - eine große Halle. 

„Immer mehr Arbeiter aus Reckenfeld können eingestellt werden. Dazu kommt die Heimarbeit, die sich in der Be-
völkerung spürbar macht“, schreibt eine Zeitung. Bereits 1954 hat der Betrieb eine Abteilung mit 30 Lehrlingen, und 
viele Einheimische als auch auswärtige Fachleute stehen hier in Lohn und Brot. Zu dieser Zeit wird auch eine 
Schreinerei eingerichtet und auswärtige Arbeiter leben in ihrem Beschäftigungsort in Kost und Logis. Ab dem 9. 
Dezember 1966 firmiert sich das Unternehmen neu: Nun heißt der Betrieb „Luxonia-Werke Richard Lück OHG.“  

Und noch einmal die hiesige Tagespresse am 19. September 1956: „Der erste Fabrikschornstein steht bei der 
Firma Richard Lück, Industriestraße. Der Schornstein ist 20 Meter hoch.“ „Der Aufwärtstrend hält weiterhin an: Die 
Luxonia-Werke wachsen ständig. Nach der Umlagerung aus dem sahleschem Gebäude entstehen nach und nach 
große Werkshallen. Zu dieser Zeit sind ca. 300 Menschen beschäftigt. Der Betrieb verteilt laufend Heimarbeit“, 
heißt es in einer Mitteilung zu Beginn der 1960er Jahre.  

Die Firma Luxonia-Werke wird am 16. März 1972 in eine Kommanditgesellschaft umgewandelt, sie beschäftigte 
bis zu 450 Mitarbeiter.  

Das, was sich für die Reckenfelder/innen schon seit längerem ankündigte, trat ein: Das Unternehmen musste 
1974 Konkurs anmelden, 147 Reckenfelder von den 241 betroffenen Beschäftigten verloren ihren Arbeitsplatz.  

Änne Malkmus  
Seit 1928 werden in Reckenfeld Änne Malkmus und der Bäckermeister Emil Malkmus nament-
lich genannt. Ihr Betrieb befindet sich im Block C, im ehemaligen Schuppen Nr. 65. 
Änne Malkmus engagiert sich um das Gemeinwohl. Unter anderem wird sie am 2.8.1954 ge-
nannt, als der Wasserverband zwecks der Entwässerung Reckenfelds gegründet wird, obwohl 
die beteiligten Bauern zu 2/3 dagegen stimmen.  
Der vorläufige Vorstand des Boden- und Wasserverbandes wird gewählt, Änne Malkmus ist für 

den Block C zuständig. Der Wasserverband ist u. a. zuständig für die Vertiefung des Walgenbaches als Hauptvorflu-
ter sowie die Schaffung von Vorflutgräben an den Hauptstraßen und den Zubringern in den Blöcken. 
Besonders im Sportclub Reckenfeld machte Änne Malkmus sich sehr verdient in der Zeit, als es nicht viel gab 
(Sportkleidung, Fußballschuhe, Bälle etc.), so nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie tritt 1954 in den Vorstand des SCR 
als Schriftführerin ein, und bei den sonntäglichen Fußballspielen ist sie ständig zu finden. 
Am 8. August 1959 verabschiedet sich Änne Malkmus aus dem SCR. Ein Zeitzeuge: „Sie war resolut, un-
eigennützig, und sie vermittelte zwischen dem Vorsitzenden Gädigk und den Fuß-
balltrainern und Fußballspielern.“  

Wilhelm Müller 
Mit der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes am Bande durch Landrat Pötschki im Novem-

ber 1974 wurden die Leistungen eines Mannes gewürdigt, der sich über einen Zeitraum von 32 
Jahren (1939-1971) und in einer schwierige Epoche (1939-1950) für die Belange Reckenfelds be-
sonders eingesetzt hat: Wilhelm Müller, ehemals Pfarrer der Franziskusgemeinde Reckenfeld. 

Pastor Wilhelm Müller, am 27. März 1904 in Duisburg-Hamborn geboren, kam am 23. April 
1939 als Rektor nach Reckenfeld. Die Nationalsozialisten waren hier im Ort präsent, und was sie 
von der Kirche im Allgemeinen hielten, war so demütigend und abwertend, dass die damaligen 

Seelsorger beider Kirchengemeinden täglich ihren Kampf gegen die Willkür auszutragen hatten. 
Als dann auch noch im selben Jahr der Zweite Weltkrieg ausbrach, und später viele Reckenfelder Familien Tote 

und Vermisste zu beklagen hatten, war der zuständige Geistliche oftmals der Überbringer dieser schlimmen Nach-
richten. Die durch den Krieg bedingten Einschränkungen und Entbehrungen machten das Leben für alle zu einer 
schweren Last. Tod und Trauer, Leid und Not waren ständige Begleiter. Der Krieg hinterließ in den Familien tiefe 
Spuren, und als 1945 die Katastrophe endlich vorbei war, war ein Aufatmen überall zu spüren. Nur in Reckenfeld 
war das nicht von langer Dauer. Noch im Mai 1945 – acht Tage nach Kriegsende – folgte gleich die nächste Belas-
tung für viele Reckenfelder Familien: 130 Familien mussten ihre Wohnungen verlassen, um heimatlosen Ausländern 
(genannt Displaced Persons) Platz zu machen. Und das für fast fünf Jahre.  

Und hier setzen für den katholischen Pfarrer Müller seine besonderen seelsorgerischen Aufgaben ein. „Helfen, so 
gut es geht, auch in wirtschaftlicher Hinsicht, denn zu essen gab es nicht viel“, stand auf dem Tagesplan von Wil-
helm Müller.  

Immer wieder wurde von ihm der Versuch gestartet, das Ausländerlager umgehend aufzulösen. Jahre später 
schreibt Müller: „Wir haben alles versucht, aber genützt hatte es nichts.“ Viele katholische und zugleich kinderreiche 
Familien, zum Teil arm und hilflos, erwarteten seinen Beistand. Und den leistete Wilhelm Müller. Auf diese 
schlimmen Jahre folgte ab 1950 die Aufbauphase, in der die Schaffenskraft des katholischen Pastors deutlich wurde.  
1951 ist er Gründungsmitglied der Schützenbruderschaft St. Hubertus. 

Dass Reckenfeld im April 1959 eine Apotheke erhielt, ist auch dem Einsatz von Müller zu verdanken. Zunächst 
hatte Günther Loges aus Herne abgesagt, dann fand in der Wohnung von Müller die entscheidende Sitzung statt und 
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Loges sagt zu.  
Präsenz zeigte Müller auch in anderen Bereichen: Viele Jahre bekleidete er das Amt des Vorsitzenden des Orts-

jugendringes. Dem Wohlfahrtsausschuss der Stadt Greven gehörte er lange Zeit als Mitglied an. „Es war eine sehr 
schöne Zeit, wenn auch oft hart und schwer. Gott sei Dank!“ 

O-Ton Müller: „Bei der außerordentlichen Firmung im Herbst 1971 sagte mir dann 
der Weihbischof Wilhelm, Du kannst in den wohlverdienten Ruhestand gehen, wir 
haben darüber gesprochen‘. Das war der Fingerzeig und, auf seinen Rat hin bin 
ich auch nach Emsdetten gegangen. Ich habe mein Gesuch an den Bischof gerich-
tet, der auch darauf geantwortet hat. So wurde ich zum 2. Januar 1972 Pfarrer 
i.R. und zum Pfarrverwalter. Ich wünsche allen Reckenfeldern weiterhin viel Er-
folg, gute und schöne Jahre.“ 

Werner Neuhaus 
Von Berufswegen war Werner Neuhaus Schornsteinfeger. Er schreibt selbst: „Mein Beruf 
verordnete eine Tätigkeit in der Freiwilligen Feuerwehr, im Rah-
men eines, man würde heute sagen, Blockunterrichts an. Es wurden 
alle drei Lehrjahrgänge der Schornsteinfegerinnung für den Reg. 
Bez. Münster, vom 1.8.-28.8.1939 zu einem Lehrgang in die Prov. 

Feuerwehrschule in Münster zusammen gezogen. Der Unterricht bezog sich auf 
berufsfachlichen und feuerwehrtechnischen Gebiet. Wie es damals an der Tages-
ordnung war, stellte sich die Hitler Jugend unter der Führung des Stammführers 
Tiedemann ein, um hier, zumindest für die Stadt Münster. den Grundstein zur 
Feuerwehr H.J. zu legen.  
Als ausgebildeter Feuerwehrmann stellte ich mich dem deutschen Luftschutzbund 
zur Verfügung und kam im Rahmen der sogenannten Einsatzgruppen zur Be-
kämpfung von Entstehungsbränden zum Einsatz. Oftmals fielen in der Zeit noch 
Bomben. 
Meine Einberufung zum R.A.D. machte meiner Tätigkeit in der Heimat ein Ende. 
Durch einen Zufall kam ich dort sofort mit dem abwehrenden Feuerschutz in Be-
rührung. 
Im Jahre 1961 verzog ich nach Reckenfeld und wurde Mitglied des Löschzuges Re-
ckenfeld der F.F. Greven.  
1969 übernahm ich die Führung des Löschzuges in der Nachfolge von Heinrich 
Wildemann.  
Das silberne Ehrenzeichen wurde mir im Oktober 1974 verliehen. Dieser Verlei-
hung folgte am 5.6.1976 die Ernennung zum Ober-Brandmeister. 
Der Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen verlieh mir am 1.8.1982 das 
Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold für 40-jährige treue Pflichterfüllung im Dienste 
der Feuerwehr.“  
In der Liedertafel wirkte Werner Neuhaus als Sänger mit. 

Paul Nortmann  
Im Verlauf mehrerer Jahrzehnte (1930er bis 1970er Jahre) hatte Paul Nortmann zeitweise vier 
Lebensmittelläden in Reckenfeld betrieben: in den Blöcken B (B 21/Wiesenstraße), C 
43/Rheinstraße), D (27a/Falkenstraße) und an der Bahnhofstraße.  
Zeitzeugin Margret Hintze als Tochter erinnerte sich: „Begonnen hat mein Vater 
mit einer ‚Verkaufsstelle‘ der besonderen Art. Sie bestand darin, 

dass er mit dem Fahrrad und darauf einen großen Gepäckträger, gefüllt mit Ge-
brauchsartikeln wie - Mäusefallen, Kerzen, Kernseife, Schmierseife, Postkarten, 
Sämereien, Aufnehmer, Besen, Hühnerfutter und vieles mehr - durch die Gegend 
fuhr: von Haus zu Haus! Tierhaltung und Gartenanbau waren damals notwen-
dig.“  
Danach ging alles im ehemaligen Schuppen C 43 weiter, es wurde sogar eine Filiale im Block B eröffnet, einem 
ehemaligen Wasserbehälter aus dem Ersten Weltkrieg. Hier standen Lebensmittel und Kohlen sowie Briketts neben-
einander auf Brettern, um diese vor dem Wasser im Behälter zu schützen. Die dicken Mauern des Wasserbehälters 
aus dem Ersten Weltkrieg sorgten selbst zu den ‚heißen Zeiten‘ in den Monaten Juli und August für angenehme 
Kühle. Kühlaggregate gab es damals nicht, wären hier auch nicht benötigt worden.  
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 Margret Hintze: „Im erweiterten Angebot konnten die Kunden Kartoffeln, Salz, Hül-
senfrüchte, Mehl und Zucker kaufen. Petroleum, das aus einem Kessel mit einer 
Abfüllpumpe entnommen werden konnte (Anmerkung: elektrischen Licht gab es in Reckenfeld nicht über-

all), Wermutwein, aus einer ähnlichen Abfüllvorrichtung. Wie man mir erzählte, 
haben auch die Hausfrauen den Wermutwein genossen. So angetüdelt, hätten sie 
den Familienalltag dann besser überwunden. Großfamilien mit hoher Kinderzahl 
waren in Reckenfeld keine Seltenheit: auf kleinstem Raum. Nur nach und nach 
konnten sich einige Siedler ein Eigentum schaffen.“  
Während des Zweiten Weltkrieges wurde Paul Nortmann eingezogen, er kam erst 1949 aus der Kriegsgefangen-
schaft zurück. In dieser Kriegszeit führte seine Frau Friedel die Geschäfte weiter, und sie hatte auch noch einen 
Haushalt und die drei Kinder zu versorgen. Viele Briefe und Karten von Paul Nortmann aus der Gefangenschaft sind 
noch erhalten.  

Willy Otto  
Willy Otto wurde am 19. Juni 1919 als erstes Kind von Karl und Hedwig Otto in Taucha/ Leipzig 
geboren. Nach 8 Jahren Volksschule trat er in die Lehre als Klempner. Nach kurzer Zeit als Geselle 
wurde er 1938 zum Arbeitsdienst eingezogen, Danach arbeitete er wieder als Monteur bis er sich 
schließlich freiwillig zur Marine meldete und am 1. Oktober, also kurz nach Kriegsbeginn, zur 
Kriegsmarine einberufen wurde. Während des Krieges lernte Willy Otto am Schwarzen Meer Wil-
helmine kennen, die er 1942 heiratete.  
1945, in französischer Gefangenschaft, gelang ihm nach mehrmaligen Versuchen die Flucht. 

Zwischen 1946 und 1948 arbeitete er wieder in seinem Beruf als Monteur. Mit Frau und Tochter siedelte die Familie 
1948 nach Reckenfeld. Die erste Wohnung, besser gesagt ein Hausflur, war die erste Bleibe. Willy Otto selbst: „Wir 
haben auf ca. 8 qm in einem ehemaligen Munitionsschuppen und zwar in dem 
mittig gelegenen Flur bei Traudchen Beer gewohnt. Es gab fast eine Keilerei mit 
dieser Person, weil der Hund meine Frau angefallen hatte.“ Bei der Firma Bitter in Greven 
konnte Willy Otto seinen erlernten Beruf weiter ausüben.  
Am Tage harte Arbeit und abends sowie samstags lernen für die Meisterprüfung, war ein hartes Brot. Belohnt wurde 
dieses dann durch die bestandene Meisterprüfung im Jahre 1954, der Sprung vom Gesellen zum Meister war in fi-
nanzieller Hinsicht sehr gravierend. Verdiente er als Geselle noch DM 1,73 pro Stunde; so zahlte man ihm als Meis-
ter schon 2,25 DM pro Stunde.  
Am 17. Februar 1955 machte Willy Otto sich selbständig und meldete ein Gewerbe für Klempnerei und Installation 
an. Als Anfangskapital, für Werkzeuge und kleinere Maschinen, diente ein Schwein. Dieses Schwein wurde selbst 
gezogen und anschließend verkauft.  
Willy Otto: „Die Wasserqualität in Reckenfeld war schlecht, teils sehr schlecht. Das 
Wasser war sehr eisenhaltig. Beim Bohren konnte man nur bis zur Mergelschicht 
vordringen, danach musste man Spezialwerkzeug haben, um dadurch zu kom-
men. Das beste Wasser war an der Bahnhofstraße, dort musste etwa zwölf Meter tief 
gebohrt werden. In Block A war in sieben Meter Tiefe Wasser vorhanden. Das ‚Was-
ser-Finden' habe ich nie gekonnt, bei mir klappte das nicht, dafür hatte ich aber 
jemanden.“  
Über Wasser halten konnte man sich damit, weil die Ehefrau bei einigen Bauern arbeitete. Der erste Auftraggeber 
für einen Neubau war Bernhard Rautenberg im Jahre 1956. Dort wurden die gesamten Installations- und Heizungs-
arbeiten ausgeführt, gleich danach erhielt Otto den Auftrag bei Hermann Wollschläger.  
Man ging nun besseren Zeiten entgegen, 1958 wurde das erste Fahrzeug angeschafft: ein DKW. Finanziert wurde 
dieses Auto durch ein Handwerker-Aufbau-Darlehen. Als Sicherheit mussten sämtliche Werkzeuge und Maschinen 
belastet werden. Durch den Umzug im Jahre 1956 in den Block C (Lennestraße 29) konnte in dem angemieteten 
Garten die erste eigene Werkstatt errichtet werden, eine Holzbaracke. Die Erweiterung der Werkstatt in massiver 
Bauweise erfolgte 1962.  
1981 wird Willy Otto zusammen mit seiner Frau Erika Schützenkönig bei der Eintracht. 

Paul Preis  
Auszug aus einem Portrait von Carl Schumacher, WN vom 4.8.1954: „Der in Reckenfeld 

wohnende Musikdirektor Paul Preis wohnt seit 1952 hier. Er ist 54 Jahre alt. Reckenfeld ist 
seine zweite Heimat geworden. Von hier fährt er in viele Städte um als Gastdirigent den Men-
schen Stunden der Freude zu bereiten. Seine Haupttätigkeit liegt in der Ausbildung junger 
begabter Musikschüler. Paul Preis komponiert noch in Nachtstunden in seiner Reckenfelder 
Wohnung. Er ist ein Vollblutmusiker, von dem das kulturelle Leben unserer Stadt nur profitie-
ren kann. Noch heute arbeitet Preis für den Rundfunk, für den er kleinere und größere Kom-

positionen für Chor und Orchester geschrieben hat.“ 
Zeitzeugin Ruth Röhrs: „Unser Haus war sonntags voller Musik und Gesang. Auch wurde 
vierhändig Klavier gespielt und dazu Vater mit der Geige. Wenn alles ruhig war, 
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ging Vater in seine Ecke und malte. Mein Vater hatte inzwischen einen Musiker 
aufgenommen. Es war der Musikdirektor Paul Preis. Er konnte so schnell Klavier-
spielen, dass man seine Finger kaum sah. Er komponierte gute Stücke, die auch im 
Radio gebracht wurden. Er war klein von Gestalt und furchtbar nervös. Preis hat bei 
Schmidt (bei uns) gewohnt, später bei Riemer. Er war fast nie zu Hause.“  
Zeitzeugin Karin Holzgreve: „Musikdirektor Paul Preis hatte Zuflucht in Reckenfeld gefun-
den. Er verdiente sich seinen Lebensunterhalt mit Musikunterricht und Chorlei-
tung. Bei uns gab er Akkordeonunterricht. Mein Bruder und ich bekamen ein In-
strument, und schon bald konnten wir kleine Stücke spielen. Herr Preis hatte in 
Reckenfeld noch mehrere Akkordeonschüler, und er kam auf die Idee, ein Akkor-
deon-Orchester zu gründen. Wir waren etwa 6 - 8 Schüler, die dann schon ziem-
lich bald bei kleinen Feiern auftreten mussten. Das war für mich - die ich ja auch 
kein Theater spielen mochte, jedes Mal mit viel Aufregung verbunden. Paul Preis 
war ein sehr kleiner temperamentvoller Mann, der - wenn nicht alles klappte - 
aufgeregt vor uns herumhüpfte und lauthals mit uns schimpfen konnte. Da er ur-
sprünglich aus dem Riesengebirge kam, lag ihm das Riesengebirgslied - von ihm 
für uns mit der Hand in Noten umgesetzt - besonders am Herzen. Zum Mittagessen 
kam er oft zu uns. Vor allem, wenn im Radio eine seiner eigenen Kompositionen 
‚Robert und Bertram‘ gespielt wurde, war er bei uns, weil er selbst kein Radio be-
saß. Dann mussten wir aufmerksam zuhören.“  
Zeitzeuge Horst Knieps: „Der Musikunterricht wurde von den Eltern mühsam abgespart. 
Paul Preis wohnte bei Riemer, ich bin hinübergegangen und habe Akkordeon ge-
lernt. Ich hatte mir dann auch ein eigenes Akkordeon gekauft - Dauer der Aus-
bildung: 2 Jahre. Preis wollte ein Akkordeon-Kinderorchester aufbauen. Paul Preis 
war ein impulsiver Mann, und es wurde nur nach Noten gespielt. Es durfte keine 
Schlager gespielt werden, Weihnachtslieder? Ja.“ 

Lothar Fabian, Schlesier wie Preis, integrierte Paul Preis in die Laienspielschar, wo er den Chor der Freilichtbüh-
ne gründete und wenig später die Musikvereinigung Münsterland und das Emsland-Orchester ins Leben rief. Zu 
seinen künstlerischen Werken zählt die Oper „Robert und Bertram“, die mehrfach im Radio gespielt wurde und die 
er für die Reckenfelder Freilichtbühne umschreiben wollte. Aber dazu kam es nicht mehr. Paul Preis folgte Ende der 
1950er Jahre einem Angebot als Musikdirektor und Dirigent am Stadttheater Lüdenscheid. In Reckenfeld trat Preis 
mit seinem Chor mehrmals im Deutschen Haus auf. 

Hellmuth Primke 
Geboren am 3.10.1907 in Posen, gestorben am 4.3.1994.  
1929 zog die Familie Primke nach Reckenfeld in den ehemaligen Schuppen B 9. Hellmuth Prim-
ke erlernte das Schneiderhandwerk. 
Hellmuth Primke wurde auch „Onkel Hellmuth“ genannt. Der Name war ein Begriff in Recken-
feld. Die hiesige Presse berichtete sehr oft über ihn, denn durch sein besonderes Engagement war 

er „überall“ bekannt.  
Hellmuth Primke war ein Mann der Taten: Die Hände in den Schoß legen, obwohl über 75 Jahre, das lag im fern: 
• Betreuung von Kindern und Jugendlichen - besonders behinderten Kinder - über einen sehr langen Zeitraum im 

Bereich Sport allgemein und Schwimmen 
• Stützpunktleiter der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (1977 gründete er den Stützpunkt der DLRG) 
• Ausbilder im Rettungsschwimmen (obwohl er selbst gehbehindert ist) 
• Besuchsdient in den benachbarten Krankenhäusern 
• Aktiver Vogelschützer  
• Sportwart und Übungsleiter des Versehrten-Sportbundes in NRW 
• Jugendleiter beim Versehrten-Sportbund NRW (auch hier wurden ihm Auszeichnungen verliehen) 
• Lizenz zur Abnahme Deutsches Sportabzeichen (vornehmlich beim SC Reckenfeld) 
• Ab 1970, als es noch kein Hallenbad in Greven gab, begann er Fahrten zum Hallenbad nach Riesenbeck zu 

organisieren. Die Teilnehmerzahl stieg ständig. 186 Kinder mit mehreren großen Bussen war dann doch die 
„Spitze“ der Wasserfreunde. Die Schwimmprüfungen durch ihn wurden ständig beliebter. Nicht nur Kinder und 
Jugendliche sondern auch Erwachsene hatte er unter seinen Fittichen  

• Ein behinderter Mann, der so viel engagiert durchführte. Die Reckenfelder staunten immer. Seine Kraft und 
seinen Mut holte sich Primke aus seinem Glauben an Jesus Christus 

• Seine Bescheidenheit war sprichwörtlich und sein liebenswürdiger Charakter ebenfalls 
• Auszeichnung mit dem Landesorden des Landes Nordrhein-Westfalen 
• Das Bundesverdienstkreuz am Bande wurde ihm am 22.3.1982 durch Landrat Pötschki verliehen  
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Bernhard Rautenberg 
Seit dem Zeitraum 1928/31 wird in Unterlagen des Amtes Greven die Familie Rautenberg ge-

führt, als sie in einem ehemaligen Haus des Depots am Emsdettener Weg 3 wohnen. 
1932 wird Sohn Bernhard eingeschult und er erinnert sich: „Wir hatten hier in Recken-
feld zu dieser Zeit 3 katholische und 2 evangelische Klassen.“ 

Zu Beginn der 1950er Jahre wird Bernhard Rautenberg besonders aktiv, trotz eines Handicaps.  
• Versehrtensportgemeinschaft Reckenfeld: 1. Vorsitzender von 1957-1984 
• Im Medizinball-Weitwurf holte er bei der Olympiade 1967 in England die Goldmedaille  
• Dem Versehrtensport widmete Rautenberg die sehr große Aufmerksamkeit 
• Am 21.2.1957 wurde die Versehrtensportgruppe in Reckenfeld gegründet. Bernhard Rautenberg wird mit der 

Durchführung der Aufbauarbeit beauftragt. Name: VSG Reckenfeld (Versehrtensportgruppe - VSG). Recken-
feld hatte zu diesem Zeitpunkt noch keine eigene Sporthalle, und so mussten die Versehrten auswärts antreten. 
Die Reckenfelder kamen mit sehr guten Ergebnissen wieder nach Hause. Eine schlagkräftige Gruppe, die sich 
da unter ihrem Leiter Bernhard Rautenberg gefunden hat, besonders bei Wettkämpfen. Und das stellte sich wie 
folgt dar: 

• 1959 gewann man zum ersten Mal einen Pokal 
• 1963 wurde die VSG Bezirksmeister. Austragungsort: Nordwalde. Es folgten Pokalsiege im Sitzball 
• 1965: In Münster kann Bernhard Rautenberg mit 560 Punkten die Goldmedaille beim Leichtathletik-Sportfest 

erringen 
• 1966 wird er ebenfalls Sieger. Auch als Mannschaft werden die Reckenfelder  mehrmals Sieger 
• 1967 wird Rautenberg in die Nationalmannschaft für ein Turnier berufen. Und Rautenberg kommt mit einer 

Goldmedaille aus England zurück: Im Medizinball-Weitwurf errang Rautenberg gegen die Konkurrenz aus 13 
Ländern den Sieg 

• 1969 schaffte man es sogar bis zum Landesmeister 
• Die Teilnahme an Sportfesten setzte sich auch in den 1970er Jahren mit sehr guten Ergebnissen fort.  
• 1982 ist dann für Bernhard Rautenberg Schluss. Heinz Meyerhoff löst ihn als 1. Vorsitzenden ab 
• Eines seiner größten Anliegen war die Reckenfelder Geschichte, für die er Unterlagen sammelte, aufschrieb und 

dieses andere wissen ließ 
• 1963 wird B. Rautenberg zusammen mit Frau Otto das Schützenkönig bei der Eintracht 
• Am 23.03.1994 wird Bernhard Rautenberg das Verdienstkreuz am Bande verliehen 

Aus der Laudatio: „Ihr Herz schlägt in besonderer Weise für den Ort Reckenfeld und seine Geschichte. So 
wie es Ihre Gesundheit zulässt, sammeln Sie Unterlagen und schauen in die Archive der Nachbarstädte, um 
für den Heimatverein Kartenmaterial, Schriften, Bilder und Urkunden zu finden. Sie haben seit jeher die 
Arbeit in den Vereinen als ungemein wichtig für ein funktionierendes Gemeinschaftsleben erkannt. Dies 
wurde auch deutlich aus Ihrer Funktion als Geschäftsführer des 26 Organisationen umfassenden Dachver-
bandes der Kultur- und Sporttreibenden Vereine Reckenfelds“  

• Geboren am 26.5.1926, gestorben am 29.9.2001. 
Dr. Heinrich Reymann 
Dr. Reymann als auch Dr. Clemens Schute praktizierten in Reckenfeld zu einer Zeit als der Zweite 
Weltkrieg zu Ende war und sie sich neuen Anforderungen stellen mussten.  
Dr. Reymann war zuvor im Zweiten Weltkrieg als Chirurg an der Ostfront im Einsatz.  
„Von seinen Erlebnissen hat er nur ganz selten erzählt“, sagt einer seiner Ver-
wandten. (Anm.: Weiterer Text – siehe Kapitel 4.6, Band I, Medizinische Versorgung) 

Alfred Riese (jun.)  
(Geboren am 24.07.1910, gestorben am 31.08.1969.)  
Riese kam 1945 mit seiner Familie als Heimatvertriebener aus Neurode / Niederschlesien  nach 
Reckenfeld. Er war hier Gründungsvorsitzender des „Selbsthilfswerks der Ostvertriebenen“ und 
Leiter der „Deutschen Jugend des Ostens“ (DJG). Umfangreicher sind  noch die Berichte über 
das künstlerische Wirken des Mitglieds in der „Kapellmeister-Union e.V.“ und im „Berufsver-
band deutscher Komponisten.“ Fred Riese war 1947 Mitbegründer der „Ostdeutschen Klein-

kunst-Bühne“, die mit dem von ihm geleiteten Ensemble für Unterhaltungs- und Tanzmusik zusammenarbeitete wie 
auch wohl mit der ebenfalls von ihm initiierten „Reckenfelder Flüchtlings-Spielgemeinschaft.“ Er verfasste mehrere 
Theaterstücke, darunter 1954 zum Silberjubiläum der Rektoratsgemeinde St. Franziskus „Das Kreuz von San Dami-
ano“ über das Leben des Heiligen Franziskus. Er komponierte auch den Marsch „Schlesiergruß.“ Als Ziele der kultu-
rellen Bestrebungen von Fred Riese werden in Zeitungsberichten regelmäßig sowohl das Bereiten heiterer Stunden 
für Ostvertriebene im Münsterland wie auch die Weitergabe heimatlichen Kulturguts genannt.  
Alfred Riese wurde laut einem Zeitungsbericht im Dezember 1952 sowohl in den Wohlfahrts- als auch in den Woh-
nungsauschuss als sachkundiger Bürger Reckenfelds gewählt. Über die Reserveliste gelangte im Dezember für die 
CDU in die Amtsverwaltung.  
Dem Spielmannszug in Reckenfeld diente er von 1955 bis Mitte der 1960er Jahre als Tambourmajor und Ausbilder.  
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Erich Sabrowski 
 Erich Sabrowski hat bei der Gestaltung und beim Bühnenbau der Freilichtbühne mitgewirkt. Zu ei-
nem späteren Zeitpunkt plante er die Zuschauerüberdachung. Des Weiteren trat er als Mitglied und 
Sänger bei der ReKaGe und in der Gesangsgruppe die „Straßensänger“ auf. 
Sabrowski fertigte zu vielen Anlässen Urkunden und Niederschriften an, zum Beispiel bei dem Neu-
bau der Erlöserkirche. Und als Architekt hat Erich Sabrowski – vornehmlich im Zeitraum zwischen 

1965 und 1978 - ca. 35 Ein- und Mehrfamilienhäuser allein in Reckenfeld realisiert. 
Bekannte Gewerbeobjekte waren der Büroanbau der Firma Schlick (umgebaut später durch Hornemann)  sowie der 
Neubau des ehemaligen Cafe Schulz in der Ortsmitte.  
Geboren 13.11.1927 - gestorben 28.02.1978. 

Caspar Scharpenberg 
Noch während der letzten Tage des Zweiten Weltkrieges wurde im Beisein von Rektor Wilhelm 

Müller Hermann Heimsath von drei englischen Offizieren von der Militärregierung als Bürgermeister 
bestimmt. Erst am 16. Dezember 1945 wurden in Greven die Gemeinderäte eingeführt. 

Inzwischen war Caspar Scharpenberg neuer CDU-Vorsitzender in Reckenfeld und bei den Ge-
meindewahlen am 17. Oktober 1948 zum Bürgermeister Grevens (l.d.E.) gewählt. Damit begann eine 
Zeit kontinuierlicher Kommunalarbeit, die mit viel Engagement bestritten wurde. 

Scharpenberg war sich wohl bewusst, welche große Herausforderung und welch schwierige Aufgaben auf ihn 
zukamen: Das Polenlager belastete alle Reckenfelder. Hier galt es dafür zu sorgen, dass dieses so schnell wie mög-
lich aufgelöst wurde. Es herrschte eine große Wohnungsnot, und auch in Greven und Reckenfeld mussten zudem 
noch Ausgebombte aus dem Ruhrgebiet untergebracht werden.  
1951 ist er Gründungsmitglied der Schützenbruderschaft St. Hubertus. 
„Ende 1949 kam dann die erlösende Zusage der Räumung der Blöcke A und B zu 
Weihnachten 1949. Natürlich brachte das für den Bürgermeister erhebliche, wenn 
auch erfreuliche Arbeit: jedes beschlagnahmte Haus (Anm.: Anzahl der ausgegliederten Familien: 

130) wurde einzeln abgenommen und nach Besichtigung freigegeben durch den 
britischen Verbindungsoffizier und den Bürgermeister jeweils mit Protokoll. Die 
Beseitigung des Nachlasses der Polen nahm viel Zeit in Anspruch. Der Müll türmte 
sich an den Straßen, und die Häuser mussten durch einen Kammerjäger von Un-
geziefer befreit werden. Aber was war das gegen die Freude über die Räumung des 
Lagers. Die Räumung wurde im Mai 1950 mit einem großen Volksfest gefeiert - 5 
Jahre nach dem Befehl zur Räumung“, so Manfred Scharpenberg, Sohn des Bürgermeisters. 

In Reckenfeld fehlte es zu dieser Zeit an allen ‚Ecken und Kanten‘: Eine Arztstelle musste besetzt werden, es 
fehlte eine Apotheke, die Straßen im Ausländerlager mussten erneuert werden, die Straßenbeleuchtungen waren 
kaum oder gar nicht mehr vorhanden, Überschwemmungen in einzelnen Ortsteilen und in der Ortsmitte und vieles 
mehr, worum sich der ‚erste Mann‘ Reckenfelds kümmern musste. Das alles zu stemmen und in der Grevener Amts-
verwaltung durchsetzen zu können, verlangte einen starken Mann.  

„Erst Ende 1949 konnten wir in das Haus B 14 (heute Rosenweg) zurück. Die dama-
ligen Bürgermeister Grevens hatten ein Dienstsiegel und konnten deshalb alle 
möglichen Bescheinigungen und Beglaubigungen ausstellen. Dazu gehörten Auf-
enthalts- und Rentenbescheinigungen, Lebensläufe, Bescheinigungen für den 
Kauf von Monatskarten der Bahn usw. Man kann sich vorstellen, welcher Betrieb 
manchmal bei uns herrschte. Gut also, dass wir im Erdgeschoss wohnten“, so Schar-
penbergs Sohn im Rückblick auf sein Elternhaus. 

Noch einmal Manfred Scharpenberg: „Um die Infrastruktur war es damals nicht gut be-
stellt. Um einen Fernsprechanschluss musste man regelrecht kämpfen, auch als 
mein Vater als Bürgermeister die Amtsgeschäfte führen musste. Bei Beckermann – 
wo wir während der Polenzeit wohnten -, gab es einen öffentlichen Fernsprecher, 
über den mein Vater seine Gespräche abwickeln musste. Neben dem großen ‚F‘ an 
solchen Stellen hing ein Schild ‚Fasse Dich kurz‘! Zum Schmunzeln, wenn man nur 
an die vielen Millionen Handys heute denkt!“ 

Ein weiteres Beispiel damaliger Bürgermeisterarbeit: „Viele Menschen besuchten Vater abends 
(wenn er von seinem Dienst bei der Stadt Münster zurück war) auf, mit Anliegen, 
Nöten, Beschwerden und Ärger voll bepackt. Alles wurde in unserer etwa 10-12 
Quadratmeter großen Küche geregelt. Ich erinnere mich, dass eine Frau ihren Fuß 
erst aus der Tür nahm, als die Polizei kam. Es war Samstagabend, meine Eltern 
hatten eine Verabredung. Der Abend war gelaufen. Ich war damals 13-14 Jahre 
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alt. Für mich waren das Erlebnisse, denn wenn ich auch sonst bei solchen Gesprä-
chen mit meiner Schwester nach unten ging, da konnte ich nicht weg!“ 

„Am 17.9.1952 starb mein Vater. Das war für unsere Familie mit 3 Kindern im Al-
ter von 17, 12 und knapp 3 Jahren ein ganz herber Einschnitt.“ 

Und Pfarrer Müller in seiner Chronik: „Bürgermeister Scharpenberg ist krank. Auf und ab, 
Hoffnung und wieder keine mehr. Die Ärzte versuchen alles, aber am 17.9.1952 
am frühen Nachmittag starb er doch. Der beste Freund des Hauses Marienfried, 
der Förderer aller kulturellen Arbeit in Reckenfeld, der maßgebliche Treiber zum 
Bau der Leichenhalle, der Mann mit Einsatzbereitschaft und Fähigkeit und der 
gute Katholik. Wieder ein guter Freund heimgegangen. Mögen Männer in diese 
Fußstapfen treten!“ 

Heinrich Schlick 
Zu Beginn der 1930er Jahre hatte man seitens des Amtes in Greven zwar die Notwendigkeit 

erkannt, Industriebetriebe nach Reckenfeld holen zu müssen, um Arbeiter in Reckenfeld zu 
binden. Aber man musste auch erfahren, dass Notwendigkeit und Verwirklichung zweierlei 
Maß sind. Und das eine folgt meistens dem anderen nicht. So darf sich auch niemand wundern, 
dass es wenig Unternehmer vor dem Beginn des Zweiten Weltkrieges in Reckenfeld gab, die 
dieses Risiko als gering einschätzten und sich hier ansiedelten. Einer, der das Risiko nicht 
scheute, war Heinrich Schlick. 

In den Jahren 1931/32 erwarb Heinrich Schlick in der neuen Siedlung Reckenfeld ein Grundstück, auf dem er ei-
ne Werkstatt errichtete. Die Firma handelte mit Fahrrädern, Motorrädern, Haushaltswaren und Radiogeräten. Im 
Jahre 1945 wurden die Betriebsgebäude von der UNRRA beschlagnahmt, so dass man im Jahre 1949 einen neuen 
Anfang machen musste.  

Ab 1949 wurden Kompressoren mit Antriebsmotoren bis zu 30 KW sowie Strahlanlagen hergestellt. Die Firma 
beschickte die ersten internationalen Fachmessen in Hannover und Frankfurt und gewann so rasch einen weiten 
Kundenkreis (u.a. Hoesch und Gutehoffnungshütte). Bald folgten die ersten Auslandsaufträge (Türkei, Kuweit, 
Schweiz). 

In den 1960er Jahren spezialisierte sich die Firma Schlick immer mehr auf Strahlanlagen. Im Jahre 1968 vergab 
die Firma H. Schlick die Lizenz zur Herstellung von Schlick-Sandstrahlanlagen nach Frankreich. Durch die Dimen-
sionierung der neuen Maschinen wurden die Produktionsstätten in Reckenfeld zu klein, so dass man sich im Jahre 
1969 entschloss, in Metelen ein weiteres Werk zu errichten. Bereits im Jahre 1970 wurden in Metelen viele Mitar-
beiter beschäftigt. Schon vier Jahre später mussten in Metelen Erweiterungsgebäude errichtet werden. Der Arbeits-
schwerpunkt lag nun auf der Herstellung von Strahlanlagen und Sondermaschinen für die Oberflächentechnik.  

Im Jahre 1981 wurde ein weiterer Zweigbetrieb in Bempflingen bei Stuttgart errichtet. Mitte 1984 wurden von 
der Schlick-Gruppe in drei Werken mit rund 200 Mitarbeitern Strahlanlagen im Druckluft- und Schleuderradstrahl-
verfahren sowie Sonderanlagen und komplette Konservierungslinien auf dem Sektor Oberflächenbearbeitung herge-
stellt. Im Jahre 1985 lieferte die Firma Großanlagen u.a. in die UdSSR, nach Österreich, nach Japan und in die 
Schweiz.  

Anfang Dezember 1985 verstarb der Seniorchef und Firmengründer Heinrich Schlick GmbH und das Unterneh-
men wurde von seinen Kindern weitergeführt. Die Firma Schlick hat vielen Reckenfeldern über Jahrzehnte Arbeit 
und Brot gegeben!  

 

Elsbeth Schlick 
Schon in jungen Jahren übernahm Tochter Elsbeth Schlick Leitungsaufgaben in dem Unter-

nehmen ihres Vaters. Sie schaffte es, nach seinem Tod im Dezember 1985 den Betrieb auszubau-
en und zu einem leistungsstarken Unternehmen mit internationalen Verbindungen zu machen. 
Elsbeth Schlick, am 21. Mai 1936 in Reckenfeld geboren und früh verwitwet, konnte mit Geld 
umgehen. Im väterlichen Unternehmen lernte sie Kauffrau, später leitete sie den Vertrieb, dann 
stand sie selbst lange der Heinrich Schlick GmbH vor. „Strahlen mit Schlick ist zu meiner Le-
bensaufgabe geworden“, heißt es in einem vergilbten Lebenslauf aus den 1980er Jahren. „In 

jedem Daimler-Benz-Pkw sind Teile eingebaut, die auf Schlick-Strahlanlagen bearbeitet wurden.“ 1998 verkaufte 
Elsbeth Schlick ihren Betrieb, blieb aber in den Nachfolgebetrieben Investorin, Gesellschafterin und „Business An-
gel“ für die Jungunternehmer. 
Weithin bekannt geworden ist Elsbeth Schlick aber auch als Politikerin. Geprägt durchs liberale Elternhaus, interes-
sierte sie sich schon als Schülerin für Politik. 1974 wurde sie von der FDP, die sich damals neu gründete, „gekapert“, 
war seither, mit nur einer Legislaturperiode Pause, Ratsmitglied, die meiste Zeit davon als Fraktionsvorsitzende. Sie 
arbeitete im Kreis- und Landesvorstand mit und kandidierte für den Bundestag. Jürgen Mußmann (FDP): „Sie 
war liberales Urgestein.“ Elsbeth Schlick sei eine durchsetzungsstarke Frau gewesen, die in Greven viel 

nach vorne gebracht habe. „Sie konnte Leute mit liberalem Potential überzeugen, bei uns 
mitzumachen. Ihr ist es zu verdanken, dass der Grevener FDP-Ortsverband der 
größte im Kreis ist.“ 
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Die Leidenschaft der Liberalen aber galt Reckenfeld. Dass sie für den Stadtteil eine Zweifach-Turnhalle erstritt, 
verstand sie selbst als einen wichtigen Erfolg. Ihr großer Kontrahent Ernst Reiling erinnert sich bewegt an die Ver-
storbene. „Wir waren zwei Zankäpfel, aber wenn es um Reckenfeld ging, stand sie 
dahinter. Sie war eine Persönlichkeit – davon haben wir so wenige.“ 
Doch nicht nur die Politik faszinierte Elsbeth Schlick. Die Kunst war ihr ein Anliegen – der Verstorbenen ist es zu 
verdanken, dass der Kunstverein mit dem Kunstturm in Greven einen außergewöhnlichen Ausstellungsort sein eigen 
nennen kann. Außerdem koordinierte sie jahrelang Hilfslieferungen für Polen – pragmatisch, unideologisch, mit Sinn 
für das Machbare. Wie sagte noch der Bürgermeister? „Sie hatte immer das Ohr am Volk, sie war 
überhaupt nicht abgehoben.“ 
Sie wird 1993 mit dem „Grünkohlorden“ der ReKaGe ausgezeichnet. 

Ministerpräsidentin Hannelore Kraft hat Elsbeth Schlick am 7. April 2011 für besondere Verdienste um das Land 
NRW geehrt und ihr den Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen überreicht. Auch in Greven rissen die 
Lobeshymnen nicht ab. 

Im Januar 2013 ist Elsbeth Schlick nach längerer Krankheit gestorben.  
Im April 2017 wird durch einen Zeitungsartikel bekannt, dass Elsbeth Schlick verfügt hat, dass eine sehr große 
Summe in EURO ihres Erbes in eine „Heinrich-Schlick-Stiftung“ für „ihre“ Reckenfelder eingebracht wird. 

Eugen Schmidt 
Einer, der sich für den Sport im Allgemeinen und im Besonderen für den SC Reckenfeld (SCR) 
im Ort „ins Zeug“ gelegt hat, war Eugen Schmidt. Mit seinem Durchhaltevermögen, schaffte er 
es, den SCR im Geschehen Reckenfelds zu verankern. Mit dem Eintritt in den SCR im Jahre 1932 
begann die engagierte Arbeit und die setzte er über sechs Jahrzehnte fort. Dem Fußball galten 
seine besonderen Interessen. Er schaffte es auch, weitere Sportbereiche ins Leben zu rufen und 
das in den schweren Entwicklungsjahren Reckenfelds, den 1950/1960er Jahren.  
Seinem „Nicht-Locker-Lassen“ und seinem Willen ist es zu verdanken, dass die Sportanlage 
1972 in der Ortsmitte entstand. Der SCR würdigte sein besonderes Engagement und wählte ihn 
zum Ehrenvorsitzenden des Reckenfelder Sportclubs (SCR). Eugen Schmidt starb 1974. 

Bernhard Schmücker  
Bernhard Schmücker - Jahrgang 1882 - war Schuhmachermeister und machte er um 1934 seine 
erste Schuhmacherwerkstatt auf, Ende der 1940er Jahre setzte er dann in einem Behelfsheim 
auf seinem Grundstück (C 61a) (heutige Weserstraße) seinen Betrieb fort.  
1951 ist er Gründungsmitglied der Schützenbruderschaft St. Hubertus. 
Bernhard Schmücker war ein geselliger Mensch, und deshalb engagierte er sich in vielen Ver-
einen für Reckenfelder Belange. Von der Reckenfelder Karnevalsgesellschaft (ReKaGe) wurde 

er 1953 mit dem Titel „Ehrensenator“ ausgezeichnet.  
Seine Reparaturwerkstatt war besonders für die Bewohner des Block C eine oft benutzte Anlaufstelle, denn neue 
Schuhe konnten sich damals nur wenige Familien kaufen, also mussten die alten Schuhe täglich ran und dementspre-
chend oft repariert werden, so lange es eben ging. Besonders die Schuhe bzw. Sandalen der Kinder wurden von ihm 
„vorgenommen.“ Bernhard Schmücker verstarb am 20. Februar 1970. 

Dr. Clemens Schute 
Dr. Clemens Schute als auch Dr. Heinrich Reymann praktizierten in Reckenfeld zu einer Zeit als 
die Not sehr groß war. Vor seinem Einsatz in Reckenfeld praktizierte Dr. Schute in Münster am 
Hüfferstift und im Grevener Krankenhaus. Dr. Schute war in Reckenfeld trotz seines allzu kurzen 
ärztlichen Engagements sehr beliebt.  
(Anm.: Weiterer Text – siehe Kapitel 4.6, Band I, Medizinische Versorgung) 

Heinrich Schweitzer 
Heinrich Schweitzer zog mit seiner Frau im Jahr 1948 von Münster nach Reckenfeld. Von Beruf 
war er Drogist, seine ersten Tätigkeiten beim Verkauf von Drogerieartikeln vollzog Schweitzer im 
Haus Retzmann an der Lippestraße. Im Jahr 1950 - nachdem die Polen aus dem Deutschen Haus 
ausgezogen waren -, wurde nach einer umfassenden Renovierung durch ihn und den Besitzer Hein-
rich Brinkmeyer, seine erste Drogerie im rechten Teil des Gebäudes eröffnet, wo sich auch gleich-
zeitig die Wohnung des Paares anschloss. Im Jahr 1959 wurde an der Grevener Straße – besser be-
schrieben in der Ortsmitte - ein Neubau von den Schweitzers erstellt, mit einem Wohntrakt, darunter 

die Drogerie.  
In der Generalversammlung des Heimatvereins am 22. Januar 1951 schien der Vorsitzende Rudolf Baehr amts-

müde zu sein, als er sein Amt zur Verfügung stellte und die Zweckerfüllung des Vereins in Frage stellte. Von vielen 
Anwesenden unterstützt, tauchte dann die Frage auf, „ob der Heimatverein nicht eine Dachorganisation der Recken-
felder Vereine sein könnte.“ Diese Frage wurde dann vom neuen Vorsitzenden, Heinrich Schweitzer und den anwe-
senden Mitgliedern bejaht, und am 2. März 1951 wurden Laienspielschar, evangelischer Kirchenchor, katholische 
Jugend, Kolpingfamilie, katholischer Männerverein, Arbeiterwohlfahrt, Männergesangverein, Gemischter Chor und 
SC Reckenfeld in die Arbeitsgemeinschaft aufgenommen. Es folgten am 16. Juli 1951 katholische Jugend, Verband 
der Vertriebenen und der Haus- und Grundbesitzerverein. Komplettiert wurde die Arbeitsgemeinschaft am 15. Okto-
ber 1951 mit dem Selbsthilfswerk der Vertriebenen sowie Feuerwehr, ReKaGe, katholische weibliche Jugend, 
Schützenverein Eintracht und Schützenbruderschaft. 
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Aktiv eingebunden war Heinrich Schweitzer im Ortsverband der CDU Reckenfeld. 1969 wurde Heinrich 
Schweitzer in den Kreistag gewählt und vertrat Reckenfeld dort bis 1975. 

Eugen Sievers 
Ein Mann, der das Leben zweier Vereine maßgeblich mitgeprägt hat: als Gründungsmitglied der 

Münsterländischen Freilichtbühne Reckenfeld und als Gründungsmitglied der Reckenfelder Karne-
valsgesellschaft (ReKaGe). 

1950 kam Sievers zufällig zu einer Probe der Laienspielschar hinzu, und prompt „überrumpelte“ 
ihn der Gründer Lothar Fabian, und seit der Zeit war er über Jahrzehnte als Laiendarsteller sehr ge-
fragt und deshalb spielte er viele unterschiedliche Rollen. 

Als aktiver Vereinsmensch trat er dann auch gleich am Anfang der ReKaGe bei. 1951 wurde er der zweite Prinz 
der Gesellschaft, machte sich dort verdient und wurde später zum Ehrensenator ernannt. 

Die Auftritte als „Straßensänger“, gemeinsam mit vier anderen Reckenfelder Männern, waren sehr beliebt. Die 
Gruppe war weit über die Grenzen Reckenfelds hinaus bekannt. Eugen Sievers war eben ein „Vereinsmensch.“ 

Auguste Stäblein  
Auguste Stäblein gehörte zu den ersten politisch aktiven Frauen in Greven. Als Vorsitzende 

der Arbeiterwohlfahrt - in Greven während der zwanziger Jahre und in Reckenfeld nach dem 
Zweiten Weltkrieg - engagierte sie sich insbesondere für soziale Themen. Etwas scherzhaft wur-
de sie als „Außenstelle des Grevener Sozialamtes in Reckenfeld“ bezeichnet. Hinter dieser Be-
schreibung steckt ein wahrer Kern. Denn viele Reckenfelder/innen gingen zuerst zu Auguste 
Stäblein, bevor sie sich mit einem Anliegen an die entfernte Verwaltung zu wenden trauten. 

Auguste Stäblein war nicht nur eine Integrationsfigur in Reckenfeld. Mit ihrem politischen Engagement war sie eine 
außergewöhnliche Persönlichkeit und zwar insbesondere seit sie 1948 das erste kommunale Direktmandat für eine 
Frau in der Grevener Geschichte überhaupt erreichen konnte.  

Auguste Stäblein wurde am 15. September 1894 in Greven geboren. Sie wuchs in einem katholischen Elternhaus 
auf. Als sie 1915 ihren späteren Mann, den evangelischen Hermann Stäblein kennen lernte, gab es Probleme, da 
Mischehen in Greven nicht gern gesehen waren. 1923 wurde Auguste Stäblein in die Wohlfahrtskommission des 
Amtes Greven gewählt. Die Situation der Familie Stäblein wurde in Greven zu Beginn der 1930er Jahre immer uner-
träglicher. SA-Kolonnen marschierten durch die Kettelerstraße und warfen Fensterscheiben ein. Nach der Macht-
übernahme der Nationalsozialisten im Jahr 1933 in Greven zogen Hermann und Auguste Stäblein nach Reckenfeld, 
wo sie sich sicherer fühlten.  

1946 lag Deutschland in Trümmern. Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit mussten nun bezwungen werden, obwohl 
jeder betroffen war und mit sich selbst genug zu tun hatte. Und gerade in dieser schwierigen Zeit fanden sich unter 
der Regie von Auguste Stäblein in Reckenfeld Frauen und Männer, die bereit waren, anderen Menschen zu helfen. 
Sie organisierten sich in der Arbeiterwohlfahrt (AWO) und gründeten den Ortsausschuss Reckenfeld. Mit geringen 
Mitteln und großem Idealismus ging es ans Werk. Zielgruppen waren zunächst Familien, die unter großer Not litten. 
Es wurden ein Raum und zwei Nähmaschinen gemietet und eine Nähstube eingerichtet. Viele fleißige Hände halfen, 
aus alten und gebrauchten Kleidungsstücken neue Werte zu schaffen. Mancher Familie konnte dadurch geholfen 
werden, und sehr viele Mütter waren dankbar für diese Einrichtung. Im Sommer 1947 stellte der Ortsausschuss den 
Antrag, eine Vertretung der Arbeiterwohlfahrt im Sozialausschuss zu gewähren. Die Amtsvertretung entsprach die-
ser Bitte und Auguste Stäblein konnte ihre Arbeit aufnehmen.  

1948 wurde die Arbeit für und mit Jugendlichen und Kindern aufgenommen. Wenige Jahre später begann die Be-
treuung und Beratung alter Menschen. Und mitten unter ihnen die treibende Kraft, die in Reckenfeld wohnende 
Auguste Stäblein. In der Nachkriegszeit war sie lange Jahre kommunalpolitisch für die Reckenfelder SPD tätig, als 
Stadträtin und in der Amtsverwaltung.  

Ihr persönliches soziales Engagement machte sie zu einem vertrauensvollen Partner der Bedürftigen und Ratsu-
chenden wie auch der Grevener Sozialverwaltung. Und damit nicht genug: 1952 wird sie sowohl in den Wohlfahrts-
ausschuss, in den Schulvorstand der katholischen Volksschule gewählt, und auch im neu gegründeten Wasserver-
band fand Auguste Stäblein 1955 ihren Platz. Sie genoss in Reckenfeld über die Parteigrenzen hinweg ein hohes 
Ansehen. Am 29. Dezember 1975 starb Auguste Stäblein im Alter von 81 Jahren in Emsdetten. 2004 wird im neu 
geschaffenen Wohnviertel an der Grevener Landstraße in Reckenfeld eine Straße nach ihr benannt.  

Anneliese Stöbis 
Anneliese Stöbis fiel in Reckenfeld nicht besonders auf, etwa durch ein Engagement in Politik oder 
Wirtschaft oder durch ein aktives Vereinsleben. Nein, sie hatte eine ganz besondere Motivation: Sie 
schrieb ein Tagebuch und zwar so detailliert, dass Generationen nach ihr sich ein besseres Bild aus 
damaliger Zeit machen können. 
(Mehr über das Tagebuch in diesem Band II unter Kapitel 21.2 Bombenangriffe und sonstige 
Kriegserlebnisse). 
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Erich Stolte  
Schon in jungen Jahren hatte Erich Stolte fast täglich mit dem Element „Feuer“ zu tun. In der 
Fabrik seines Vaters zur Herstellung von Vlies hat es ständig gekokelt, und gelegentlich kam es 
vor, dass daraus ein kleiner oder ein größerer Brand entstand. „So oft wie bei uns an 
der Industriestraße war die Reckenfelder Feuerwehr nirgendwo. Da 
habe ich den Entschluss gefasst, der Feuerwehr beizutreten um zu 
helfen. Ich kannte mich ja gut aus“,  so Stolte.  

Und Stolte trat der Reckenfelder Feuerwehr bei und macht dort eine erstaunliche Karriere. Hier sein Feuerwehrtech-
nischer Steckbrief:  

In seine Amtszeit als Chef der Reckenfelder Feuerwehr fiel 
der Neubau des Feuerwehrgerätehauses an der Bahnhofstra-
ße. Am 27. Februar 1988 konnte Stolte das neue Gerätehaus 
in seine Obhut übernehmen. Stoltes Einsatz ist es mit zu 
verdanken, dass es zum Neubau kam. 
Auszug aus einem Protokoll aus dem Jahr 1996: „Nicht 

zuletzt ist es dem derzeitigen Löschzugführer Erich Stolte zu verdanken, dass von einem Reckenfelder Gewerbetrei-
benden ein Fahrzeug gespendet wurde.“ 

Geburtsjahr 1940 Brandmeister 1983 

Eintritt  1958 Oberbrandmeister 1985 

Anwärter  1958 Hauptbrandmeister 1987 

Oberfeuerwehrmann 1980 Brandinspektor 2003 

Gerd Strotmann 
Geboren am 28.06.1928 als elftes Kind auf dem Hof Strotmann-

Dömer in Greven-Herbern. Nach dem Schulbesuch erlernte er den 
Gärtnerberuf. Im Laufe der Jahre arbeitete er bei verschiedenen Unter-
nehmen und Betrieben u. a. als Polier bei einer Tiefbaufirma. Aus ge-
sundheitlichen Gründen musste er diese Tätigkeit dann aufgeben und 
fand eine neue Aufgabe im Pfortendienst bei der Pädagogischen Hoch-

schule in Münster, die er bis zu seiner Versetzung in den Ruhestand ausübte. 
Gerd Strotmann hat sich stets in ungewöhnlicher Weise für seine Mitmenschen eingesetzt. Dies begann bereits 

1946 als er das erste Zeltlager der Katholischen Jugendgruppe an der Ems in Hembergen organisierte und leitete. 
Trotz der nach dem Krieg vorherrschenden großen materiellen Not gelang ihm die Durchführung einer solchen 
Maßnahme; sehr zur Freude der Teilnehmer. 

Ab 1943 wurde Strotmann Mitglied des Kirchenchores der St. Franziskus Kirchengemeinde, in dem er von 
1955 bis 1982 das Amt des ersten Vorsitzenden bekleidete. 

1967 wurde Strotmann in den Kirchenvorstand gewählt und mehrfach in diesem Amt bestätigt. Hier galt das 
besondere Augenmerk den baulichen Angelegenheiten -und den Außenanlagen der kirchlichen Einrichtungen.  
Außergewöhnliche Verdienste erwarb er sich bei der Erstellung und Verwaltung des Friedhofes. Es wurden von 
ihm die Weichen gestellt; er hatte wesentlichen Anteil am Zustandekommen des gemeinsamen Friedhofes der 
katholischen und evangelischen Kirchengemeinde im Jahre 1980, eine Trägerschaft, die im Sinne der Ökumene 
weithin Beachtung gefunden hat. In der gemeinsamen Friedhofsverwaltung war Gerd Strotmann seitens der Fran-
ziskusgemeinde als Vorsitzender tätig. 

Die katholische Kirchengemeinde verdankt ihrem rührigen Organisator viel. Über 40 Jahre organisierte Strot-
mann die Sommer- und Herbstfeste der Gemeinde sowie die Karnevalsveranstaltungen in dem kirchlichen Verein 
(KaKiV). Die Erlöse der Veranstaltungen kamen verschiedenen gemeinnützigen Zwecken zugute. 

15 Jahre war Gerd Strotmann Vorsitzender der Kultur- und Sporttreibenden Vereine Reckenfelds, ein Zusam-
menschluss, dem 25 Reckenfelder Vereine angehören. Viele Verpflichtungen nahm er wahr; Organisation von 
Veranstaltungen und Festen lagen in seiner Hand. Überhaupt liegt ihm „sein“ Reckenfeld besonders am Herzen. 
So sammelte er Dokumente und Fotos und stellte sie dem Heimatverein zur Verfügung, hielt Vorträge über Re-
ckenfeld und die besondere Entstehung des Ortes.  

Auch auf diese Art trug er mit der ihn auszeichnenden Tatkraft zur Förderung der Heimat- und Brauchtums-
pflege bei. 

Auf politischer Ebene engagierte sich Gerd Strotmann in vorderster Reihe in der Orts-CDU Reckenfelds: Bei den 
Kommunalwahlen ging Strotmann als Ratsmitglied ab September 1979 hervor. Er blieb im Rat bis 1989.  
Er wird 1987 mit dem „Grünkohlorden“ der ReKaGe ausgezeichnet. Am 3. September 1994 wurde ihm das Ver-
dienstkreuz am Bande verliehen. 

Mit dem Jahr 2003 endete aus gesundheitlichen Gründen auch der CDU-Vorsitz von Gerd Strotmann. 
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Theodor Schmidt 
In Reckenfeld wohnte für mehr als zwei Jahrzehnte der sehr bekannte 
Kunstmaler und Musiklehrer Theodor Schmidt. In der evangelischen 
Kirchengemeinde war er allen Kirchgängern ein vertrautes Gesicht, war 
er doch sonntags im Betsaal an der    Industriestraße präsent und spielte 
in gekonnter Weise die Orgel. Auch sein äußeres Erscheinungsbild 
prägte sich bei den Reckenfeldern ein: Mit seinem langen, weißen Bart 
war er eine vornehme Erscheinung. 

Malerei und Musik beherrschten dieses Künstlerleben, Erbteile des 
gleichbegabten Vaters, des mit dem preußischen Adlerorden ausgezeichneten Cudowaer Schulmeisters Theodor 
Schmidt, der schon dem 6-jährigen Sohn den Umgang mit der Geige und Palette lehrte. Auch der Sohn sollte Lehrer 
werden, so bezog Theodor Schmidt 1898 die Präparandie zu Liegnitz und 1901 das Lehrerseminar zu Habel-
schwerdt. 

Und schon hier erregte sein Maltalent Aufsehen. Der Seminardirektor ließ Schmidts Bild „Brennende Burg“, eine 
bereits formvollendete Arbeit, im Anstaltsflur augenfällig aufhängen. Künstlerischer Schaffensdrang und ausgepräg-
ter Individualismus veranlassten ihn zur Abkehr vom Lehrerberuf und zum vorzeitigen Verlassen des Seminars. Er 
wollte freiberuflich schaffen, ein Entschluss, der ihn auf der Suche nach Nutzung seiner Talente und Erfüllung seiner 
Ideale lange Wegstrecken hindurch zu einem ruhelosen Wanderleben verurteilte.  

Zur Ausbildung als Maler und Graphiker besuchte er 1905/6 die Königl. Kunst- und Kunstgewerbeschule in Bre-
slau. In Berlin gab ihm Max Liebermann die künstlerische Reife. Gleichzeitig betrieb er an Konservatorien Musik-
studien (Orgel, Violine, Violoncello). Doch erst 20 Jahre später legte er die Privatmusiklehrer-Prüfung ab. Nach dem 
Tode von Vater und Mutter im Jahre 1907 fiel ihm aus dem Verkauf des elterlichen Grundstückes in Gellenau, wo 
die Eltern seit 1904 gelebte hatten, eine kleine Erbschaft zu, die ihm Studienreisen nach Holland und Wien ermög-
lichte. Inzwischen hatte er auch seine schauspielerische Begabung genützt.  

Mit größtem Erfolg war er gelegentlich in Varietés als Vortragskünstler aufgetreten. In Wien gelang ihm sogar 
der Sprung ins Hofburgtheater mit einjähriger Verpflichtung als Chargenspieler. In dieser Zeit zeichnete er auch die 
17 köstlichen Karikaturen zu Mundarthumoresken von Robert Karger und Adolf Gebhard, seinem Freunde aus der 
Seminarzeit, die im „Guda Obend“, Jahrgang 1911, verewigt sind.  

Nach seiner Wiener Zeit trat ein erneuter Orts- und Berufswandel ein. Er ging ins Westfälische. In Essen und da-
nach in Mühlheim/Ruhr erteilte er an Musikinstituten Geigen- und Klavierunterricht. Nach 2-jährigem Fronteinsatz 
in Frankreich erhielt er 1917 einen Lehrauftrag an einem Konservatorium in Berlin, unter 30 Bewerbern deshalb 
ausgewählt, weil er meisterlich improvisieren und präludieren konnte. Schweren Herzens gab er 1919 Berlin auf und 
verzog nach Emsdetten/Westf., um seiner todkranken Schwester nahe zu sein. 

Wieder neue Berufs- und Lebensaspekte. Nur die Variationsbreite seiner Fähigkeiten half ihm, dem freiberuflich 
Schaffenden, die 20er Jahre, die sorgenschwersten seines Lebens, zu meistern. Er erteilte Musikunterricht, betätigte 
sich weit über Land mit seinem untrüglich absoluten Tonbewusstsein als Klavierstimmer, schuf weitflächige Land-
schafts- und Blumenbilder im impressionistischen Stil und naturalistische Graphiken, besuchte mit seinen Werken 
erfolgreich Kunstausstellungen und übernahm 1930 das Organistenamt an der evangelischen Kirche im nahen Re-
ckenfeld, wo er sich 1936 niederließ und im eigenen Häuschen die Muße fand, nun nur noch zu malen und Gedichte 
seiner literarisch begabten Frau zu vertonen.  

Theodor Schmidt war Mitglied des Westfälischen Kunstvereins und des Landesberufsverbandes bildender Künst-
ler Nordrhein/Westfalen. Als Mensch und Künstler eine außergewöhnliche Erscheinung, prägten sein Charakterbild 
herzenswarmes Menschentum, tiefste Religiosität, asketische Genügsamkeit, strenge Selbstkritik und spontaner 
Idealismus. Im Leben nie ernsthaft krank gewesen, ereilte ihn der Herztod.  

Geboren am 11.4.1883 in Cudowa und gestorben am 8.5.1961 in Greven, beerdigt in Reckenfeld. 
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Günther Sperling 
1919 ist sein Geburtsjahr, 1927 ziehen seine Eltern und er als 8-jähriges Kind von Essen nach 
Reckenfeld. Die Eltern hatten hier ein großes Grundstück mit einem ausgebauten Schuppen 
gekauft.  
Günther Sperling machte sich - obwohl noch Kind - schnell mit seiner neuen Heimat vertraut, 
und später als Jugendlicher fand er großes Interesse an dieser Siedlung. 

Ein Zeitzeuge: „Günther Sperling war ein großer Kenner der Reckenfelder Geschichte! 
In vielen Begegnungen mit ihm entstand der Eindruck, dieser Mann nimmt es 
sehr genau, gerade dann, wenn es um Einzelheiten ging. Sein Wissen über Re-
ckenfeld war frappierend, Begebenheiten konnte er – auch wenn sie Jahrzehnte 
zurücklagen – im Detail schildern und beschreiben. Diese Details wurden zu ei-
nem späteren Zeitpunkt sehr oft durch eigene Recherchen bestätigt.“  
Günther Sperling gründete 1957 die „Schach-Freunde Reckenfeld.“ Ziele und Aufgaben: Schulung des Denkens und 
der Konzentration. 
Im Matthias-Claudius-Haus in Reckenfeld wurde ein Planungs- und Bauausschuss mit den Mitgliedern Pastor Esch, 
Schwester Dora, Frau Braun, Artur Wilbers, Günther Sperling, Hildegard Grohe und Lothar Fabian einberufen. 
In hervorragender Weise wurden bei bester Zusammenarbeit mit dem Vorstand der Inneren Mission, vertreten durch 
Herrn Assessor Murach, dem Architekten, den Bau- und Lieferfirmen und dem Bauausschuss der Bau und die Ein-
richtung des großen Wohnstiftes durchgeführt. Mitte Oktober 1970 war es dann endlich soweit, die ersten Heimbe-
wohner konnten einziehen.“ 
In der evangelischen Kirchengemeinde brachte Günther Sperling sich ebenfalls ein: Er trat dem Kirchenchor bei und 
engagierte sich im Bauverein der Erlöserkirche als 2. Vorsitzender.   
Zusammen mit seiner Frau Lydia unternahm er viele Reisen in „ferne Welten.“  
Adolf Weuschek 

Sein Wirken in Reckenfeld ist nicht spektakulär, ist nicht mit Personen, die sich in der Politik oder im Geschäfts-
leben engagierten, zu vergleichen. Seine Tätigkeit liegt im Schreiben über seine Erlebnisse, von seinen Eindrücken 
aus den Anfängen Reckenfelds. Detailliert und eindrucksvoll hat er das für die Nachwelt festgehalten, was für ihn in 
seiner neuen Heimat wichtig war: Reckenfeld. (Mehr dazu im Anhang Nr. 78, Band I)  

Heinrich Wildemann 
Geboren wurde Heinrich Wildemann am 25. Juni 1903 – er 

verstarb im Jahre 2001 im Alter von 98 Jahren. 
1928 kam die Familie Josef Wildemann nach Reckenfeld und 

kaufte den Schuppen B 14 und dort betrieben Vater und Sohn 
(Heinrich) ab dem 1. Oktober 1928 die erste Postagentur Recken-
felds.  
Heinrich Wildemann wurde Postzusteller (Briefträger). Er hatte 
selbst noch zu Fuß oder mit dem Fahrrad die Post und die Pakete 

von Haus zu Haus getragen. Deshalb kannte er die Nöte und Ängste vieler Reckenfelder.  
Heinrich Wildemann sorgte dafür, dass aus der Behelfssituation der Reckenfelder Post nach dem Zweiten Weltkrieg 
und der sich daran anschließenden Zeit bis 1950, als Reckenfeld durch die Anwesenheit der Displaced Persons (im 
Falle Reckenfelds waren es Polen) besetzt war, eine aufstrebende öffentliche Einrichtung im Ort wurde.  
Ein Jahr nach Gründung der CDU trat Heinrich Wildemann der CDU bei.  

1956 wurde er in den Rat der Stadt Greven gewählt: Für Straßenbeleuchtung, Frischwasser, Ausbau der Straßen 
und vieles mehr setzte Wildemann sich ein. Einiges konnte er verwirklichen. Seine Hartnäckigkeit, Schlitzohrigkeit 
und Ausdauer waren nicht zu überbieten. 

Von 1969-1975 war er stellvertretender Bürgermeister und insgesamt 19 Jahre im Rat der Stadt Greven. Er hatte 
immer ein offenes Ohr für die Bürger. 

Von 1950-1969 war Wildemann Wehrführer bzw. Zugführer des Löschzuges Reckenfeld. Seinem besonderen 
Engagement ist es zu verdanken, dass die Reckenfelder Feuerwehr einen enormen Aufschwung nahm. Das waren 
aber nicht die einzigen Betätigungsfelder: Heinrich Wildemann gehörte dem Komitee des KaKiV an, wurde 1952 
Prinz Karneval und war seit 1952 Mitglied der Hubertus-Schützen, wo er 1953 König wurde. 1970 wurde er bei 
der ReKaGe zum Ehrensenator ernannt. Von 1956 bis 1974 war er als Ratsmitglied Weggefährte von Auguste 
Stäblein, Lothar Fabian und Friedrich Grohe.  

Im Dezember 1976 wurde Wildemann Ehrenmitglied bei der Liedertafel. Wildemann hätte es verstanden, in 
möglichst unkomplizierter Weise Lösungen erreicht. Auch bei der Reckenfelder Freilichtbühne war Wildemann 
Ehrenmitglied. 

Die Westfälischen Nachrichten schreiben: „Ehrung eines echten Originals am 3. April 2008: Jahrzehntelang 
Ratsmitglied für die CDU, fünf Jahre stellvertretender Bürgermeister, Mitbegründer und Chef der Reckenfelder 
Feuerwehr, aktiv in zahlreichen anderen Vereinen des Ortes – die Liste des ehrenamtlichen Engagements von Hein-
rich Wildemann ist lang.  

Grund genug, eine Reckenfelder Straße nach dem Original zu benennen. Elsbeth Schlick enthüllte gestern als 
Vorsitzende des Bezirksausschusses Reckenfeld das Straßenschild, das den Namen eines ihrer Vorgänger in diesem 
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Kein Foto  
vorhanden 

Amt trägt. Im Beisein der Töchter und weiterer Verwandter von Heinrich Wildemann würdigte Bürgermeister Peter 
Vennemeyer die Verdienste des 2001 verstorbenen Politikers. „Es ist guter Brauch in Greven, Straßen 
nach verdienten Söhnen und Töchtern der Stadt zu benennen. Heinrich Wilde-
mann war für viele Grevener und ganz sicher für die Reckenfelder eine Instituti-
on. Von seinen 97 Lebensjahren hat er 73 Jahre in Reckenfeld verbracht. Er habe 
aktiv am gesellschaftlichen Leben teilgenommen, habe sich neben anderen Äm-
tern im Kirchenvorstand der katholischen Kirchengemeinde engagiert und sei 
dem Schützenwesen und dem Karneval zugetan gewesen. Kurzum: „Er hat sich 
vehement für Reckenfelder Belange eingesetzt“, bilanzierte Vennemeyer. „Die Straße, die 
nun seinen Namen trägt, führt in das Neubaugebiet am Jägerweg.“ 

Richard Woblick  
Die evangelisch geprägte Familie Richard Woblick zog am 1.8.1927 zu viert aus dem Kohlen-

pott von Wanne-Eickel nach Reckenfeld, um hier ein Eigentum aufzubauen. Sie wollten nicht mehr 
als Mieter in einem Hochhaus wohnen müssen. Deshalb kauften sie sich kurzerhand von ihrem Ersparten (Woblick 
war Steiger von Beruf, als Invalide zog er um) den Munitionsschuppen im Block D mit der Nummer 18.  

Schon früh erkannte der „SPD-Mann“ Woblick, dass es nicht so rosig um das neue Zuhause bestellt war. Da 
gab es die EHG als Eigentümerin des ehemaligen Depots, von der er das Gebäude gekauft hatte. Die nahm von 
den Siedlern, was ihr nicht zustand, traktierte sie mit immer neuen Forderungen und ließ nicht ab, Neuankömm-
linge zu betrügen. 

Deshalb schloss sich Woblick der kleineren Gruppe um Christian Geitz an und gemeinsam verfassten sie 1928 
eine Denkschrift über die „Zustände in der Siedlung Reckenfeld-Hembergen.“ Woblick lässt sich für die SPD in den 
Gemeinderat wählen, um die Reckenfelder Interessen besser vertreten zu können. 
Im Mai 1931 werden Geitz, Woblick aus Reckenfeld sowie Dr. Gronover, Berkenheide und Gronotte aus Greven bei 
den zuständigen Ministerien in Berlin vorstellig. Es werden in dieser Sitzung Beschlüsse zur Erschwerung bei der 
Baugenehmigung und bei der Ansiedlung in Reckenfeld und eine Resolution verfasst. Woblick sorgt im Juni 1931 
dafür, dass eine Tafel im Ort aufgestellt wird, damit Interessenten darüber aufklärt werden, dass sie Auskunft über 
die Reckenfelder Verhältnisse beim Gemeindevorsteher und beim Gemeindevertreter Woblick erhalten können. 

Als die Nazis in Greven 1933 das Ruder in der Verwaltung übernahmen, ziehen sich einige Reckenfelder durch 
Unterschrift als bisherige Gemeindevertreter zurück. Dazu gehört auch Richard Woblick. Im Dezember 1945 stellt 
die SPD in Münster den Antrag, dass Woblick aus Reckenfeld als Amtsbeirat aufgestellt wird. Der Kommandeur der 
britischen Militärbehörde setzt Woblick am 6.12.1945 als Gemeindebeirat Greven l.d.E. ein, damit setzt Woblick 
seine politische Karriere fort. Doch diese soll nicht mehr lange währen, denn Woblick stirbt am 2.2.1947 auf dem 
Weg zu einer Gemeinderatssitzung. 

Hermann Wollschläger  
Von Beruf war Hermann Wollschläger Lehrer; tätig zunächst in der katholischen Volksschule, 
später bis 1982 an der Hauptschule und Konrektor bis zu seiner Pensionierung. Er begann 1947 
als Lehrer in Greven, 1952 wechselte er nach Reckenfeld zur katholischen Volksschule. Bei der 
Schulreform 1968 entschied er sich für die Hauptschule in Reckenfeld, wo er bis zu seiner Pensi-
onierung unterrichtete. In der Schulverwaltung war er im Kreis Steinfurt Vertreter des Personalra-
tes. 35 Jahre gehörte er in dem Lehrerverband Bildung und Erziehung an. 

Zwischen 1952 und 1958 ist Wollschläger im Vorstand des SCR. Er bekleidet mehrere Ämter innerhalb des Sport-
clubs: Geschäftsführer, Schriftführer, Kassierer und für einige Zeit auch 1. Vorsitzender. Auszeichnungen wurden 
ihm im SCR zuteil.  
In der katholischen Kirchengemeinde engagiert sich Wollschläger ebenfalls. Zu Beginn der 1970er Jahre ist Woll-
schläger Vorsitzender des Pfarrgemeinderates. 13 Jahre gehörte er ihm an. Hermann Wollschläger wurde nur 64 
Jahre alt. 
 
 


