
Am schlimmsten traf es die 
Hansestadt Hamburg, wo die 
Behörden – anders als etwa in 
Bremen oder den niedersäch-
sischen Küstengebieten – ent-
sprechende Sturmwarnungen 
nicht ernst genommen hatten. 
So scheute man sich selbst noch 
am Abend der Katastrophe, die 
beliebte Fernsehserie „Familie 
Hesselbach“ zu unterbrechen. 
Eine Warnung erfolgte erst im 
Anschluss an deren Ausstrah-
lung, als die meisten Zuschauer 
bereits im Bett lagen. 

In Hamburg brachen die 
Deiche an mehr als 60 Stel-
len. In Wilhelmsburg wurden 
die Menschen von den einbre-
chenden Wassermassen derart 
überrascht, dass sie chancen-
los in ihren Häusern ertran-
ken. Überflutet wurde nicht 
nur der gesamte Hamburger 
Hafen, knapp ein Sechstel des 
hamburgischen Staatsgebietes 
stand unter Wasser. 

Erschwerte Hilfe
Schon nach den ersten Über-

flutungen waren die Notlei-
denden nicht mehr auf dem di-
rekten Landweg zu erreichen. 

Gleichzeitig brach die Strom-
versorgung zusammen und Te-
lefonleitungen waren blockiert, 
sodass keine Informationen 
über die Lage vor Ort existier-
ten. Hinzu kam ein mittleres 
Chaos auf behördlicher Seite: 
Zuständigkeiten waren nicht 
geklärt, Katastrophenschutz-
pläne fehlten nahezu völlig. 

Nachdem man die Gefährlich-
keit der Lage bis in die späten 
Abendstunden verkannt hatte, 
verloren Polizei und Feuerwehr 
ab Mitternacht vollständig die 
Kontrolle.

Rettung aus der Luft
Erst am nächsten Morgen 

übernahm der damalige Innen-
senator Helmut Schmidt (SPD) 
die zentrale Einsatzleitung für 
das Hamburger Stadtgebiet. 
Er forderte NATO-Streitkräfte 
und Hubschrauber der Bundes-
wehr und der Royal Air Force 
an. In einer beispiellosen Ret-
tungsaktion aus der Luft unter-
stützten diese die rund 25 000 
Helfer des Deutschen Roten 
Kreuzes, des Technischen Hilfs-
werkes und der Feuerwehren.

Im Andenken an die Opfer 
ruhte zehn Tage später für ei-
ne Schweigeminute jeglicher 
Verkehr im westlichen Nord-
deutschland. Weitere Lehren, 
die man aus der Sturmflut 
von 1962 zog, führten zu einer 
grundlegenden Neustrukturie-
rung des Küstenschutzes und 
zu einem umfangreichen Aus-
bau der Deichanlagen.

Vor 50 Jahren: Sturmflut
In der Nacht vom 16. auf den 17. Februar 1962 kam es zu einer Flutkatastrophe an der deutschen 

Nordseeküste und an den Unterläufen von Elbe und Weser. Die Sturmflut führte zu den bis dahin 
höchsten Wasserständen und forderte insgesamt 340 Tote.

Zeitmaschine

Denksport

Mer losse d‘r Dom en Kölle

Am 21. Februar ist Fastnacht. Finden Sie also möglichst 
noch vor dem Aschermittwoch fünf Details, die wir in dem 
unteren Bild verändert haben – viel Erfolg!
Die Lösung der Denksportaufgabe steht auf Seite 18.

Filmtipp

Fantomas-Trilogie
Der geheimnisvolle und zugleich 

geniale Verbrecher Fantomas (Jean 
Marais) treibt in Paris sein Unwe-
sen. Er gilt als ein Mann mit tausend 
Gesichtern, der in unzähligen Ver-
kleidungen auftritt. Dicht auf den 
Fersen des Superganoven befindet 
sich der chaotische, aber hartnä-
ckige Kommissar Juve, gespielt von 
Louis de Funès. In insgesamt drei 
Filmen liefern sich die beiden ein 
Katz-und-Maus-Spiel, bei dem die 
Polizei oft das Nachsehen hat. Da-
bei geht es unter anderem um eine 
gigantische Strahlenkanone, wel-
che die Menschheit in willenlose Sklaven verwandeln soll (Fan-
tomas gegen Interpol), und um eine groß angelegte Erpressung der 
reichsten Männer der Welt (Fantomas bedroht die Welt). 

Fantomas 1–3 (Blu-ray). Uni-
versum Film, freigegeben ab 12 
Jahren, Untertitel für Hörge-
schädigte, 22,99 Euro.

Wenn Sie eine der vorgestell-
ten Boxen gewinnen wollen:  E-
Mail (Betreff „Fantomas“) an: 
filmtipp@sovd.de oder Postkar-
te an: SoVD, Redaktion, Stich-
wort „Fantomas“, Stralauer 
Straße 63, 10179 Berlin. Ein-
sendeschluss ist der 15. Februar.

Massive Flutschäden gab es in 
Hamburg-Wilhelmsburg.
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Bitte beachten Sie, dass 
es sich bei der vorgestellten 
Filmbox um sogenannte 
„Blu-ray Discs“ handelt. 
Diese können nicht auf 
einem herkömmlichen 
DVD-Spieler, sondern nur  
auf einem entsprechenden 
Blu-ray-Abspielgerät wie-
dergegeben werden.

SoVD-Tipp für Verbraucher

Manche Leute trauern der 
guten alten Glühbirne nach, 
weil sie ein wärmeres Licht 
lieferte. Aber für die Umwelt 
und den Geldbeutel ist die 
kaltleuchtende Energiespar-
lampe ein Segen. Die Glühbir-
ne verpulverte 97 Prozent ih-
rer Energie in Wärme statt in 
Licht. Die Energiesparlampe 
verbraucht bei gleicher Hellig-
keit 80 Prozent weniger Strom 
und hat eine deutlich längere 
Lebensdauer. 

Brenzlig wird es nur, wenn sie 
zerbricht. Die Energiesparlam-
pe gehört weder in den Haus-
müll noch in den Glascontainer. 
Sie enthält nämlich Quecksil-
ber und ist deshalb Sonder-
müll. Eine Rücknahmepflicht 
des Handels besteht nicht, nur 
wenige Händler haben Sam-
melstellen eingerichtet, unter 
anderem Schlecker, Conrad, 

Eine Energiesparlampe muss 
besonders entsorgt werden. 
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Zerbrochene Energiesparlampen

Hagebau und Kaufland. Im In-
ternet können Sammelstellen 
unter www.lightcycle.de ge-
sucht werden. Ansonsten blei-
ben nur die Recyclinghöfe und 
Schadstoffsammelstellen der 
Gemeinde. 

Geht eine Energiesparlampe 

Seit 2009 verschwindet die klassische Glühlampe schrittweise aus dem Handel. Energiespar-
lampen sind umweltfreundlicher, weil sie Strom und damit Geld sparen. Vorsicht ist aber geboten, 
wenn eine Energielampe zerbricht und entsorgt werden muss.

in die Brüche, besonders, wenn  
sie gerade gebrannt hatte, 
müssen besondere Vorsichts-
maßnahmen getroffen wer-
den. Quecksilber wird nämlich 
schon bei Zimmertemperatur 
flüssig und entwickelt giftige 
Dämpfe. Zuerst sollte  der Raum 
ausgiebig gelüftet und für min-
destens eine halbe Stunde ver-
lassen werden. Danach werden  
die Scherben am besten mit 
Handschuhen und zwei Stück 
Pappe zusammengekehrt und 
alles zusammen in einen Beutel 
gepackt. Auf keinen Fall sollte 
mit dem Staubsauger gesaugt 
werden, der würde die Partikel 
nur noch weiter verteilen. 

Wer auf Nummer sicher ge-
hen will, kann, zum Beispiel 
fürs Kinderzimmer, Energie-
sparlampen mit Kunststoffum-
mantelung kaufen, die beson-
ders bruchsicher sind. 
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