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Kassels neuer Oberbürgermeister.
Nachdem vr. Scholz nach kaum llmonatlicher Amts

führung den Oberbürgermeisterposten in Charlottenburg
übernommen hatte, wählten die städtischen Körperschaften
am 12. September den am
26. Februar 1875 in Bremer
haven als Sohn eines Schul
direktors geborenen dortigen
Stadtdirektor Erich Koch
zu dessen Nachfolger. Nach
Abschluß feiner juristischen

und volkswirtschaftlichen
Studien 1900 zum Bürger
meister von Delmenhorst
gewählt, wurde er 1909
Stadtdirektor von Bremer
haven , das unter seiner
Leitung einen außergewöhn
lichen Aufschwung nahm;
gleichzeitig war er Mitglied
der Bremischen Bürgerschaft
und nahm als solches, da
die Kommunalverwaltung
der Stadt Bremen nicht von
der des bremischen Staates
getrennt ist, auch an der
Verwaltung der Stadt Bre
men teil, er war in der
Bürgerschaft Mitglied der
Finanz - Deputation, der
Steuer - Deputation, derje
nigen für die Häfen und
Eisenbahnen und des Ber-
trauensausschusses. Koch
gehörte als freisinniger Ab
geordneter auch sieben Jahre
lang dem oldenburgischen
Landtag an; hier war er als
Berichterstatter des Gesetzes

über die Verwaltungsgerichtsbarkeit, die Gemeinde
steuerreform, das Thronsolgegesetz und das Landtags
wahlgesetz tätig und hat die Verstaatlichung des Kunst

gewerbemuseums, die Reform
der staatlichen Brandkasse
und die Bereitstellung staat
licher Mittel zurUnterstützung
der bildenden Künste erfolg
reich angeregt; auch die olden
burgischen Gesetze gegen die
Verunstaltung des Stadt
bildes und zur Erhaltung
der Naturdenkmäler — sie
gehören bekanntlich zu den
besten Deutschlands — sind
auf Kochs selbständigen An
trag im oldenburgischen
Landtag zurückzuführen. Es
ist also Gewähr gegeben,
daß bei ihm alle Bestre
bungen zur Erhaltung alter
völkischer Kultur und weiter
auch die Bestrebungen zum
Schutze des Ortsbildes Unter
stützung erwarten dürfen.
Das hat Oberbürgermeister
Koch auch bei seiner am 12.
November durch den Re
gierungspräsidenten Grafen
von Bernstorff erfolgten
feierlichen Amtseinführung
zum Ausdruck gebracht. Koch
hat dabei noch kein Pro
gramm entwickelt, aber be
sonders hervorgehoben, daß
sich zivilisatorische und kul
turelle Aufgaben recht gut
vereinbaren ließen, daßErich Koch, Oberbürgermeister der Stadl Kassel.


