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Erlahrungsbericht einer Recklinghauser Jiidin 

Mine Winter: "Wir sahen 
jeden Tag den Tod vor Augen" 
Kreis. "Wir wohnten in der Boehumer 
StralJe 248. Dort hatten wir aueh ein 
kleines Ladengeschaft, Alles sehien so 
vorgezeiehnet. Ieh war 19 Jahre alt. 
SoIlte das gutlaufende Geschaft in 
Reeklinghausen iibernehmen und Ir
gendwann dort aueh heiraten. Doeh 
dann kam aIles ganz anders. Der 30. 
Januar 1933 soIIte mein Leben veran
dern", beriehtet die Recklmghauser-in 
Mine Winter in ihrer Biographie. 

von Nicole Scheiber 

Der 30 . J anuar 1933: die Ernennung Hit
lers zum Reichskanzler. Das was Min e Win
te r sich nicht im Traum hatte vorste llen kon
nen, traf noch 436 ande re Reckl inghauser, 
die wegen ihre r judischen Herkunft verfolgt 
wurden . 1930 lebten 452 Juden in Reckling
h au sen . In drei Tra ns port en zwisch en -Ja
nu ar und Augu st 1942 wurden offiziell 130 
von ihnen durch die Gestap o-Aul3enstelle 
deportiert. Die Tran sporte gingen uber Dort
mund nach Riga und Th eresien st ad t. Von 
den let zten zwei Transporten kehrte nie
mand mehr zuruck. 1946 leben noch 16 Ju
den in der Veststadt. 

Na ch der Progromn acht a m 9. November 
1938, in der das Gemeindeha us und die Syn
agoge Recklinghau sen s abgebra nnt wurden , 
fluchteten Min e Win ters Bruder ins Aus
land. "Wir horton diese Horde von Na zis, wie 
sie die Hauptstral3e her aufzog und ein judi zyn isch erweis e der Geburtstag des Fuhrers, 
sches Gesch aft nach dem anderen zerstor erreich en si e die Rampe in Birken au . Viele 
te o Die deutsche Poliz ei war "zufiillig" ab  vertraute Gesichter, unter a ndere m ihre n 
wesend. Am nach sten Morgen wurden a ile Mann , si eh t Mine Winter dort zum let zten 
judisch en Geschiiftsleute von der Ges tapo Mal. Doch s ie uberl ebte die Massentotungen 
verhaftet. Man sagte man wolle si e in und auch den Todesmarsch ab dem 18. J a
Schutzhaft nehmen . In Wirklichkeit stan nu ar 1945 . Danach vereinte s ich die Fami
den die Zuge schon bereit, urn sie ins KZ zu lie wieder in den USA. Noch ein einziges Mal 
bringen ", e r i n n e r t s ich di e be suchte Mine Winter ihre Heimatstadt 
Recklinghauserin . Si e se lbs t kommt im Recklingh ausen, a n der noch immer ihr 
Landwerk Neu endorf in der Nah e Berlins Herz h ing . Sie s tarb a m 6. J anuar 1985 in 
unter. Am 19. April 1943 wird sie mit 1000 Ph oenix, USA. 
And er en in Guterwagen nach Ausschwitz 
deportiert. Am Morgen de s 20 . Aprils, Quelle: Stadtarchiv Recklinghausen 


