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Blick in den Dicksanderkoog mit Neutandhaile und H6fen

Landesbaurat i. R. Richard Brodersen 80 ]ahre alt

Am 27. Mdrz 1960 vollendete der Landesbaurat i. R. RIcHARD B ODERSEN in Struckum

sein 80. Lebens br. Der Kiistenaidiscbwil Nord- Rnd Ostsee bat ebenso gie die Bevdlkerwng
der scbleswig-bolsteinischen Westkiiste alle Veranlass:,ng, des Mannes z* gedenken, dey aus

seiner ganzen Verantag,ing beTaus zwar menig nacb a,£Ben in Erscheinung getreten ist, der sich

aber *m die WestleAste Scbleswig-Holsteins grofle Verdienste erworben bat.

RICHARD BRODERSEN stommt aws Nordfriestand, Lind die Geschicbte seiner Familie - seine

Vorial'ren lebten bis 1825 auf der Hallig Oland - ist eng mit de  Geschicbte dieses Rawmes

ve·rkniipfi. Seine Verbundenbeit mit der Heimat filbite ibn mit seinem Landsmann Gebeimrat

THoMs£N in den zmanziger jabyen in den Kreis von Mannern, die sict, z* gemeinsamey Arbeit

tii, die Westleuste zusammengefunden batten. Als Mitglied des Awsscbusses Westkilste bat

RICHARD BRODERSEN ziesammen mit Professor FRANzrus und Gebeimrot THoMsEN den weit-

gebenden Forde*ungen und Planen des Marschenverbandes bei den maligebenden StellenGebdy

versdiaf}i *nd gewicbtigen Anteit an der Inangriffnabme der e,·sten groBen Bedeicbungen *nd

der Besiedlung newer K6ge gebabt. Darch sein unersityrockenes und mutiges Eintreten fii, die

Sade der Kiate bat er nidit nur die Arbeit flir KP.stensci,wtz und Landgewinnung erbeblid,

gefardert, sondern nach 1933 auct, viele *nsachlic,e Eingrifie politiscber Stellen in die Kiaten-

plane abgewebyt.
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Neulandhalle Dieksanderkoog Bauernhof im Diekmnderkoog

Hobes Verdienst gebilbrt BRoDERSEN bei der Gestaltung der Siedlungenin den ne,Ken

Kdgen. Der Grundgedanke und die erste Planung der formscbdnen, *,ucbtigen Siedlungen im

Dieksander und im Tiimmlauei Koog, denen dann weitere folgten, verianken wir dem A·ribi-
teleten RICHARD BRODERSEN, der bier seiner an ande,er Stelle nocb zu wiirdigenden Lebens-

 beit ein bleibendes Denkmal gesetzt bat. Er bat dem Gedanken. der Dcid,verbande, in den
neuen Kdgen eine Stiitte der Selbst'oeyfealtung im Deicl,- u.nd Wasserwesen zii schajjen, mit

dem Bau der Neulandballe eine eindrudesvolle Form gegeben. Diese Leistungen fulirten
zu seiney Berwfung als Landesbam·at fiir Hocbban in der scbleswitbolsteiniscben Provinzial-

verfealtung.
Mit dem Kiistenaussci,i,fi Nord- und Ostsee gedenken seiner alle dieienigen, die sein

scbopieriscoes Wirken kennen und sdatzen lernten, in berzlider Verebrung und Danlebarkeit.

*i. AGATZ gez. LOKENZEN
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