Erinnerungen an den Katastrophenwinter 1978/79
Die extremen Witterungsunbilden zum Jahreswechsel 1978/1979
waren für alle Betroffenen eine besondere Herausforderung
Bis 1985 arbeiteten wir als Mitarbeiter des Stabes der Zivilverteidigung des
Bezirkes Rostock im Stab der Zivilverteidigung des damaligen Kreises RibnitzDamgarten. Die Referenten für Bevölkerungs- und Volkswirtschaftsschutz der
Zivilverteidigung, wie die Planstelle offiziell hieß, gehörten zwar zum
Bezirksstab der ZV, waren aber in den jeweiligen Führungsstäben der ZV der
Kreise ansässig.
Besondere "Erlebnisse" während der beruflichen Tätigkeit im Stab der
Zivilverteidigung, auf die wir sicher gerne alle verzichtet hätten, waren die für
unsere Klimazone außergewöhnlichen Witterungsunbilden, die zum
Jahreswechsel 1978/1979 mit besonders heftigen Schneefällen begannen und
sich an manchen Stellen durch den danach nachfolgend einsetzenden heftigen

Schneesturm, zum Beispiel auf Rügen, mit zum Teil bis zu acht Metern hohen
Schneeverwehungen fortsetzten.
Dazu kamen dann noch für unsere gemäßigte Klimazone extreme
Temperaturen bis zu minus zwanzig Grad Celsius, so dass bei dieser im Winter
eher für die Arktis und Sibirien typischen Kälte große Teile der Ostsee inklusive
der Häfen sowie die Flüsse und die Binnengewässer komplett zufroren.
Solche Lage war natürlich eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung und
konnte selbstverständlich nicht alleine von einzelnen Kräften gemeistert
werden, wobei es allerdings schon einige Menschen gab, die in dieser Situation
über sich hinauswuchsen und sich durchaus heldenhaft engagierten.
Außergewöhnliche Situationen erfordern immer und überall außergewöhnliche
Anstrengungen. So kamen auch Soldaten und Technik der Nationalen
Volksarmee zum Einsatz. Die im zivilen Bereich verfügbare Räumtechnik stieß
an ihre Grenzen. Hier oder da reichte sie nicht aus. Mit Hubschraubern, ja
selbst mit Panzern, zum Beispiel vom Fischland und von Rügen nach Stralsund,
mussten Schwerkranke und Schwangere ins Krankenhaus gebracht werden.
Die Straßen und Schienen waren zum größten Teil unpassierbar. Nicht nur
Autos, auch Züge steckten im Schnee fest. Die Fahrgäste der Züge mussten
zeitweilig, auch in Ribnitz-Damgarten, in Notquartieren untergebracht werden,
die zum Teil in Schulen oder Sporthallen eingerichtet wurden. Verpflegung
musste organisiert werden, medizinische Versorgung und so weiter. Eine
besondere Herausforderung war es auch für die Landwirtschaft. Dort mussten
die Tierbestände versorgt werden. Es kam zu massiven Stromausfällen, da die
Kraftwerke nicht ausreichend mit Kohle versorgt werden konnten und so
weiter und so fort.
Insbesondere auch im Bereich der Energiewirtschaft, vor allem aber in den
Braunkohletagebauen in der Lausitz, führte der starke Frost zum Teil zu einer
katastrophalen Situation, wo von den Beschäftigten, unterstützt von
zahlreichen Soldaten der Nationalen Volksarmee, in diesen Tagen nicht selten
Heldenhaftes geleistet wurde.
Wie überall in den betroffenen Gebieten so herrschte natürlich auch im Stab
der Zivilverteidigung des Kreises Ribnitz-Damgarten eine ganz besondere
Anspannung. Mit vereinten Kräften wurde jedoch die komplizierte Situation
letztendlich gemeistert. Allen Beteiligten gilt dabei auch noch heute Dank und
Anerkennung.
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