Die Küste, 2 Heft 2 (1954)

Am 5. September 1953 bat Obeybaudiyeletor i. R. DY.-Ing. E. 1,. LUDWIG PLATE
Lebensiabir vollendet. in Wii,digang seiner Verdienste lieji der Herr Bundesp,asident

sein 70.

diesem Tage Herrn Dr.-Ing. Plate
Bwndesrepublile Deatscbland im Ralimen

an

Herin Plate (lard; die

das

Grolle

Verdienstkreaz des Verdienstordens der

einer Feierst*nde iibeneicben. Der Byemer Senat ebite

Verleibwng der Senatsmedaille fily

Verdienste

um

Kimit und Wissen-

scba#.

In finer mebr als 40 iabyigen Dienstzeit ist es Plate

vergfinnt gefeesen, den von

LU DWIG

begonnenen Aushard der Weser fortzzisetzen, in zaber und geduldiger Arbeit
diesen Tidestrom fiEr die immer mel,r anfeacbsende Grofiscbifiabit reeiter auszubauen und dcmit seiner Vaterstadt den Umsd,lagbafen f Ar den Weltverleebr zid ert,alten. Es way eine gyofie
Azigabe zum Woble Bremens und in weiterem Ausblide zum Woble des Deatsdien Redes, die
FRAN ZIUS

das ber*flid,e Leben Plates a*sgefiillt bat.
mit allgemeinen
Plate bat sicb 9*fle,·dem
iiber sein engeres Arbeitsgebiet bindas
Fragen der Wesserstrallenpolitik besdiaftigt. Zum A:*sba* der Mittelwesey, zum Plan des
-

Hansa-Kanals *nd

zam

-

Awsbaw des Kiistenlegnals

liegen Denbcbrifien

und Plane

ans

seiner

Lange Zeit gar er aucb in der I nt ernationolen D ona w-K o mmis sion tatig.
In zablrekben Ve,·6#entlid,zingen bat er seine Gedanken niedergelegt.
Feder

vof.

Neben der ebren'oollen Mitarbeit in reicptigen technischen Kommissionen wmden
Plates Verdienste im Jabre 1939 durch die Verleibwng der En gels-Denkmlinze in Silber
durcb die Teclinische Hodischule in Dresden geebrt. Hierzu trat im Jabre 1950 die Verleil,ang

der Wiirde eines „Doktor-Ingeniewrs ebrenbalber" dwrd die Tedmische Hocbscbale Ham:over.
Auch nacb dem A*sscheiden aus dem Dienst bat Plate weitergeschaffi als wertvolley
Berater seiner alten Direktion und als anerhannter Gutact,ter

&70#en Forscimngsaussebuli fiir
Nord- und Ostsee-, gel,6rt Plate zu
in

dem

die

den

fiir wasse·rl,adiche Plan,ingen.
Kiistenprobleme, dem „K u ste naws sc buil

ma#gebenden

Knter

#nden seine
E,baltung des

Mitarbeitern. Wir

dem sdiwerwiegenden seebawlicben Gwtacbten fi'ir die
Westendes der Insel Norderney, das feesentlicb von ibm erarbeitet worden ist,
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Auf

den

fachliden Tagi*ngen des

fabr*ngen ri*bende

Wasser- und Strombakes stebt Plates

Ansicbt a#cb beute nocb mit dem

atten Gemicbt im

auf groilen ErVordergrund der

Diskussionen.
Darch seine yege

Beteiligwng

„Naturwissenschaftlichen Verein Bremen" wni di,rcb die
wnd awch der Pflansein vielseitiges Inteyesse gui dem Riofien Gebiet der Natwrwissenim

642ibrliche Anmesenheit awf der Tagwng der Nordwestdewtschen Geologen

zensoziologen behandet

er

scha#en. So verdankt Plate seine Anerkennung nicht allein seinen ,·ein facblichen Leistungen,
sondeyn aact, seiner tiet·reichen(len Awfgeschlossenbeit gegeniiber geologischen und biologischen
Problemen dey Ki£ste, bei deren Erartening er sich bewajit immer a,4 dem Boden des Liberzewgten

Empirikers bewegt.

V om

persunlieben

cler Gartenarbeit sowie
sden

Kisten,

in

darf erovabnt werden, da ji Plate immer nocti
sportlicbe, dard) labrzebnte ge£ibte Betatigung,

Leben

Geriitet:*rnern zablt. Diese

seine

za

den aktiven

seine Fre:,de an

ad£sgiebigen Wan(ie·rangen in der engeren Heimat,

an

den deut-

den Mittelgebirgen und auch im sommerlicben und winterlicben Hocbgebirge

verantfoortungssdiwerer Arbeit allial,rlici, neue Krafie, die seiner griindsorgfaltig abwagenden Denk- und Arbeitsfeeise eine spi bare Sicherheit geben.
Dey Kiistenaussci,ul dantet Herrn Plate fiir seine standige Bereitschaft zur Mitarbeit und
wiinscht ibm einen langen gesegneten Lebenwbend.
schenken Plate nad
lid, and

Der

Kilstenausscb*B Nord- und

Ostsee

