
Ellingstedt-damals:  Vor 40 Jahren – die Schneekatastrophe 

Einladung 

Am Samstag, den 02. Februar 2019 ab 14:30 Uhr veranstalten wir einen Vortragsnachmittag 

mit Fotos, Filmen und Erlebnisberichten von der Schneekatastrophe. Dazu laden wir alle 

Ellingstedter Bürger sowie auch interessierte Auswärtige herzlichst ein. Für das leibliche 

Wohl ist gesorgt. Anmeldungen bei Eike Dockweiler, Tel. 04627/9189330 und Johannes 

Thomsen, Tel. 04627/1255, aber auch bei allen anderen Mitgliedern der Arbeitsgruppe. 

 

Erinnerungen an die Schneekatastrophe 1978/79 

Seit dem 1. Teil der Schneekatastrophe sind nunmehr 40 Jahre vergangen und Mitte Februar 
ist es für den 2. Teil der Fall. Für den Personenkreis, der die Schneekatastrophe miterlebt 
hat, waren es während der Extremwetterlage oft kräftezehrende Tage, an die sich wohl noch 
jeder erinnert. Es waren zwei Zeiträume, in denen das öffentliche Leben für Tage zum 
Erliegen kam. 

Viele Telefone fielen aus und die Versorgungslage wurde zunehmend kritischer. Betroffen 
war auch der Postverkehr, die ärztliche sowie die medikamentöse Versorgung, um nur einige 
Beispiele zu nennen. Erhebliche Schwierigkeiten bekamen die Landwirte, deren 
Lagerkapazitäten für die Milch bald erschöpft waren und provisorische mussten geschaffen, 
bzw. angefertigt werden. Als auch noch an einem Sonntagabend für einige Stunden der 
Strom ausfiel, zum Glück bei uns nur für einige Stunden, konnten die Kühe erst wesentlich 
später gemolken werden. Vorhandene Stallentmistungsanlagen fielen aus und Handarbeit 
war angesagt. So mancher Landwirt wurde mit seiner Stallarbeit erst weit nach Mitternacht 
fertig. 

Als der Schneefall fast pünktlich zum Jahreswechsel aufgehört hatte und es fortan bitterkalt 
wurde, lagen Hofplätze, Straßen und Wege hochverschneit da. Die Räumung mit der 
Schneeschaufel war kräftezehrend und erforderte viel Zeit. In großer Gemeinschaftsarbeit 
gelang es am 1. Januar einen schmalen Steig zu schaufeln, der abends einen Gang von 
Busholm bis Langacker ermöglichte. Doch bis Straßen und Wege wieder für größere 
Fahrzeuge passierbar waren, dauerte es noch einige Tage. Bis dahin wurden in Ellingstedt 
drei Hubschrauberflüge für die Behandlung Kranker im Schleswiger Krankenhaus nötig.  
Versorgungsflüge für in Außenbereichen wohnende Mitbürger, ob mit Lebensmittel für sie 
oder mit Viehfutter für ihre Tiere, fanden statt. 

Ab dem 3. Januar fand zunächst die Räumung einiger Kreisstraßen mit Radladern statt, die 
ein Trupp Ellingstedter Männer unter großen körperlichem, aber auch organisatorischem 
Einsatz möglich machte. Auch Bundeswehrpanzer waren im Einsatz. 

Viele Begebenheiten, die sich während der beiden Katastrophenabschnitte ereignet haben, 
hat der ehemalige Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr, Erwin Luth, in einem Bericht mit 
dem Titel „Schneekatastrophe in Ellingstedt“ niedergeschrieben, der im Download bei 
Ellingstedt-damals aufrufbar ist. An dieser Stelle soll der unermüdliche Einsatz einiger 
Feuerwehrkameraden nicht unerwähnt bleiben, die mit ihrem allradangetriebenen 
Unimogfahrzeug Hilfseinsätze gefahren haben. Zumeist schleppten sie in Schneewehen 



steckgebliebene Fahrzeuge frei. Doch irgendwann stieß auch ihr eigenes Fahrzeug an seine 
Leistungsgrenzen.  

Mitglieder des Arbeitskreises haben sich in den letzten Monaten mit Zeitzeugen in 
Verbindung gesetzt und sie nach ihren Erlebnissen während der Katastrophentage befragt 
und diese in Berichten niedergeschrieben. Auch eine Anzahl von Bildern aus diesen Tagen 
stellten uns Mitbürger zur Verfügung. Wir sagen „DANKESCHÖN“! 

Günter Pieper 

 

 


