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Oberregierungs- und

Hefi de7 „Kiiste" im besondefen die Aufgaben der WassenoirtOstfriestand bebandetn und dabei einen Oberblide uber die groBen Leisti,ngen geben,

Wenn wh in diesem

scbefi

in

die die Menschen diese,·

Landsd,aft

im

Kampj

den letzten 5 Jabrzebnten vollbrad,t bal,en,

*,erden, mit dem sicb

-

darf der

neuerer

zidm

grolien Teil

erst

Rnd bintey den Deicben in

-

Zeit in

und Bau·rat HANs GIENcEE, dessen 20.

Lebensarbert

vor

Name eines Mannes nicht veygessen

die Ver,virklichang alter
lebendig
Ostfriesland verbindet: Es ist OberTodestag sicb '007 le,#Tzem iabrte Lind dessen

in der alteren Generation nocb

grolien Plane und Baumapno-bmen in

regier:ings-

mit dem Wasser

so

nad, seinem Tode in den jetzt geschagenen We*ken

eine

schdne Eyfiillwng gefanden bat.
HANs Gm:CKE,

gebartiger Mecklenburger, bat

nocb

Absolvier,ing

seiner

Diplom-Prilfung

und des 2. Staatsexamens *nd nacb

viels€itige,· Taigleeit im p·reallischen Staatsdienst die
Schaffens dem ostf•riesisdien Raum gervidmet, in den er nacb

langste *nd wichtigste Zeit seines
langer Kriegsgefangenschaft im Jabye
vorstand Knd

von

1925

an

1921

versetzt

als Dezernent des

reurde, Dort bat

ey

liegiey*ngs·Frasidenten

zunacbst als Amts-

bis

zit

seinem Tode

segensreic,6 gervirkt. GIENcKEs Arbeit und Sorge gatten von Anbeginn seiner Awricher Tktigheit
an in gleieber Weise der Verbesse·r,ing des Deidiscbutzes wie der S cbaffung einer geordneten
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Wasserwirtschaft, die

Beginn seiney Tatigleeit in zablreic:be, geschiclitlich gewacbsene Veya*fgespatten war and den modernen Anspuden der Bodenbewirt-

z*

bande unabersicbdid
nicht mebr

scba#ung

genrigte.
fiir den relativ kleinen Ra*m Ostfriestand ungewdbnlid, g·rolle Zabl
moderner Siele *nd teist,Ingsstarker Scbdphoerlee, das Netz de·r neuen, sinnvoll ausgebauten,
geit verzleeigten Wasserlawie, Wirtschafisreege und Briicken Rnd als Folge die
Entfuicklang
der ganzen Landschaft iibersdiauen, so darf mit vollem Redit gesagt werden, da.B nabez* alle
Wenn wir bewte die

diese Werke
unter

von

seiner

·vorgedacht

GIENCIKE

und

geplant wurden.

Leit*ng awsgefiibrten Majinabmen

Aus der

gro#en

selen As kennzeidinende

"

Zabl der danacb

Beispiele die

wnter

g·rolien fnanziellen Schrvierigheiten in der Zek nad, dem ersten Weltlerieg gebauten, damals
grufiten deaticlien Schdpfwerke in Borssam and Olde,·sum, die Jinge,vabnlid, schrvierige Ein-

deid}ung

der

Leyb cbt, vor allem aber die unendlic!, miibevolle, sci,liejilicb dod eifolg,·eicbe
toasserfvirtsdbaflticbe Sider·*ng :ind Verbesser*ng des grofien Leda-Jiimme-

Arbek i Ry die

Gebietes genannt.
GIENEKEs Name batte

Kiang,

zu

seinen Lebzeiten im

allem scbatzten und liebten ibn die

vor

ostfriesiscben

Raum bereits einen guten

ostfyiesisclie Be·odlke™ng and ib·re

Veytreter in

der

Selbstoemealtung der Deich- and Sielacbten. Docb bat seine ngewdbnliche Bescheidenbeit,
ja seine Abneigung gegen 6#entliches A:*reten, seine stille, zabe Arbeit, die ibn bis in die
Nachtstwnden in seinem BAro jestbielt. ilm naci, aulien bin ·viel weniger in Endein*ng treten
lassen, als

er es

verdient batte. Den Facbmann

Veriznt'woytangsberv:,Btsein ler·nte
Dabei ge€vann
von

seinem

mon so

giltigen,

man ent

GIENcKE,

sein

ykbtig kennen, feenn

grofies
man

recbt einen tiefen und bleibenden Eindruck

stets

„Mebr sein als scbeinen".

gebebereiten
Damit bat

ev

Wissen Jind sein bobes

ibm allein

vom

i

gegen#bevsall.

Menschen G NCKE und

Wesen. FRY GiENCKE

galt im besten Sinne das
jur alle Nacbfolgey ein grOBes Vorbild gegeben.

Wort

G. KRAUSE

Baudirektor
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