
professor Dr.-Ing. Agatz 65 ]ahre

rtarrir:*rr    .i  Tz:Tr: 2, I

r-
 '

  ·'-· '' -  .. ·.'·*.F;- :. it A
. 14.. '

.. I.
I .4 .4

.#-
I.

7:...... i
,

.

-

. Ailla '.T
,

' •10 1-.4 .

-* -,Iir-,1,#1.b
#Stralrij.rizzh:J ' .i ',€9:38, iff- .

*
". ...'..ro.'. .

,·... 1. r... O-.·:, ·

./.* '
'

*'..

'.."

'.I=
1.6

i'.4

Zi* den vielen, die Veranlass:ing baben, Herm Professor Dy.-Ing. E. b. Dr.-Ing. AGArz

za seinem 65. Geb,irtstag am 23. Augast 1956 neben berzliden pers6nlidben Wiinschen awch

Danle zw sagen, gebdren die Kiistenforscber. Bei den iiber 25 Jabre tal*fenden Bemil,angen, zw-

nacbst einiger vveniger Fadileate, spater axid, der Bel,6rden, die an der KRste mit  Lisserbaa-

lichen Aufgaben betyaut sind, die gestaltenden Krafie des Meeres an den de*tschen Kiisten

ebenso Tuie die Aybeit za ilyrer Lenhung als eine grojle Einbeit zic eyleennen, bat sid) Professor
AGATz besondere Verdienste erworben.

Nachdem unter Mitarbeit von Professor Dr.-Ing. E. 17. FRANzIus Anfang der dye£Bige,·

Ial,re ein Generalplan fiLY die Sicbe·fang and Mebrung des Raumes Tor der Nordseekiiste

Scblemig-Holsteins daigestellt inorden wa), trat Professor AGATz dem 1933 in Sd,tesmig-
Holstein ins Leben ger,Lienen ArissibuB „West ste" ebrenamtlidi als Berater bei. AGATz bat

damals gemeinsam mit Proiessoy K F.NER und einer Reibe von Mannern der Wissenschaff Lind

Praxis *nse·res Landes den Weg fUY eine einbeitlicbe groll,·aumige E,·forscbking des Kiistenraw-

mes in der Erleenntnis be·reitet, dal sidi nur dara*i eine auf geite Sicbt erfolgreide Planzing
stiitzen kann. EY bat dann seine groBen Effabringen im Wasserbaxi den in Forsdung und Baid

Tatigen zur Verfiigang gestellt Hnd die tedmisdie Ausgestaltung der Kiistenbasten Aberall ge-

i6rdert und. beeinflailt.
Aus der E,·fabrieng bera#s, daB alle Bauarbeiten an dei See auf die Da,*er nUT wirlewngs-

voll sein ki nnen, wenn sie im Rabmen einer organiscb ciwfgebawten, in Wissenscba#, Tedmile
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rind Verwaltung einbeitlid,en Ordnang zar Awsfubrung gelangen, 1>at der Ausscbul „West-
kiiste" :ind in ibm besonders Pyofessor AGATZ einen wertvoilen Beitrag zaw· Neuorganisation
geli€fert. Mit der Ausdebnang dey A·rbeit des Ausscb*sses .Westkiiste" aut die ganze deittscbe
Nordseekiiste *nd der Bildung des Aussdiasses „Deutsche B*cht", in dem 1939 alle an der
Kiiste verantroortlich tatigen Stellen ski zri einbeittichem Vorgeben z.usczmmenic nden, scl,ien
es, als ob die Linselige Zersplitter:ing der Kiistenaybeit nun di rci, eine gyo Be Kiammer geialit
sei und alle Kraft der Awigabe selbst gewidmet werden kdnnte. Der Ausgang des Krieges znd
die politische Ne:*ordnung baben diese groile Holfnung nicbt Wirklicbleeit werden lassen.

Nach jabrelangen Bemiibungen weniger Facble*te gelang es endlich am 21. Oktober 1949,
die an der Ki ste tiitigen Dienststellen wieder z:isammenzujLib·ren und sie davon zi  liber-
ze*gen, da# im Sinne der Vorieriegsarbeit eine gemeinsame Arbeit linerlaillich ist. Der Kiisten-

ouss(ball Nord- und Ostsee zoarde :cnter Beteiligung dey Kilstenbel,6,·den des Bwndes und der
Lander, der im Kiistenbereid, tiitigen Hocbschalen *nd Institwte sowie von zablreiden Facb-
lewten geg,·iindet. Z:im Voysitzenden Tewrie Professor AGATZ gewdbit. Kraft seiner attch iiber
Dewtschlands Grenzen bind:is beleannten Pers5nlicbleeit bat er das Verdienst, das heifoillige
Z:*sammengeben aller Trager der Kiistenarbeit gefurdert Nnd dem Kilstenausscbuf aucb in der

Ofentlicbkeit das notmenttige Gewicbt versdiaBi zi# baben. Der Kiistenailssdi*B Nord- und
Ostsee, vor allem ober alle, die mit dem Herzen mit der Awfgabe an der K ste verbanden
sind, vertraiden darawf, daB es Herrn Professor AGATZ gemeinsam mit seinen Mitarbeitern
gelingen wird, den Kilstenazisscb*B a.ls eine entscheidende Brikke z* einem einbeitlid,en Was-
serwesen an Deutscblands Norigrenze, der Nord- *nd Ostseekiiste, za festigen *nd awsz*-

gestatten.
Der KiistenausschuB Nord- *nd Ostsee
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