
Marklohe. Cord Kirchmann (51,
CDU) will als neuer Bürgermeister
von Marklohe dazu beitragen, dass
die in den vergangenen Jahren gut
funktionierende Ratsarbeit ohne
Parteibuch fortgesetzt wird. Das
spiegelt sich darin wider, dass es
mit Sandra Siegmund (Grüne),
Bernd Heckmann (SPD) und Hol-
ger Schomburg (CDU) erstmals
drei gleichberechtigte Stellvertre-
ter gibt. „Das Wohl der Gemeinde
muss immer im Mittelpunkt ste-
hen. Ich selbst sehe mich nicht an
der Spitze, sondern nur als Teil ei-
nes Ganzen.“

Sein Vorgänger im Amt, Günther
Ballandat (SPD), der sich nach 35
Jahren aus der Kommunalpolitik
verabschiedete, ist sich sicher, dass
Cord Kirchmann der richtige Mann
für die Ausübung der ehrenamtli-
chen Verwaltungs- und Repräsenta-
tionsaufgaben ist: „Ich habe die Zu-
sammenarbeit mit ihm immer als
sehr positiv empfunden. Er hat seine
eigene Meinung, die er kundtut und
artikulieren kann. Was er anpackt,
daran arbeitet er. An politischer Er-
fahrung und Arbeit in Gremien
mangelt es ihm nicht.“

Er sieht sich als Dorfkind
Marklohes neuer Bürgermeister be-
zeichnet sich als Dorfkind. Der heu-
te 51-Jährige wuchs in der Samtge-
meinde auf. Sein Elternhaus steht in
Lerchenfeld in der Gemeinde Balge.
In Wietzen besuchte er die Grund-
schule und in Liebenau später die
Realschule. Es schloss sich eine
Ausbildung als Groß- und Außen-
handelskaufmann bei der Raiffeisen
an. In einer zweieinhalbjährigen be-
rufsbegleitenden Weiterbildung in
Hannover erwarb er die Qualifikati-
on als Handelsfachwirt. Mittlerweile
fungiert er seit über zehn Jahren als
Geschäftsführer der NBB Fach-
märkte für Tier+Garten GmbH (Kie-
bitzmärkte) und hält beim Fran-
chisegeber die Fäden in der Hand.

„Dort bin ich beruflich stark ein-

gebunden, kann mir aber meine
Zeit auf der anderen Seite gut ein-
teilen. Natürlich steht die Arbeit an
erster Stelle, dann folgt das Ehren-
amt“, sagt Cord Kirchmann ange-
sichts der Aufgaben und Termine,
die ihn als Bürgermeister erwarten.
Trotzdem versucht er regelmäßig,
freitags im Rathaus in Lemke zu
sein, um Verträge oder Urkunden
zu unterschreiben sowie um den
Kontakt zur Verwaltung zu haben.

Nachdem der CDU-Mann bei der

Kommunalwahl mit 472 die meisten
Stimmen bekommen hatte, war ihm
wichtig, den Rückhalt der anderen
Parteien im Rat zu haben. Umso
mehr freute er sich, dass bereits vor
der konstituierenden Sitzung alle
auf ihn zugekommen wären. „Ich
bin ein Freund davon, dass mitein-
ander und nicht übereinander gere-
det wird – und das ist keine Phra-
se“, sagt Cord Kirchmann. Die Bür-
gerinnen und Bürger seien an den
Entscheidungen interessiert.

Obwohl auf kommunaler Ebene
das Parteibuch keine Rolle spielen
solle, trat Cord Kirchmann bewusst
in die CDU ein. Nach dem ersten
Schnuppern in der Jungen Union
ließ er sich 2001 für den Gemeinde-
rat aufstellen, nachdem ihn Hartwig
Schomburg (damaliger Vorsitzender
der CDU Marklohe) angesprochen
hatte: „Ich bekam nur 40 Stimmen,
bin aber trotzdem dabei geblieben.“
2006 klappte es, 2011 folgte zusätz-
lich der Einzug in den Samtgemein-

derat, in dem er von 2016 bis 2021
den Fraktionsvorsitz innehatte. Zu-
sammen mit Bernd Heckmann und
Alfred Plate brachte er die Idee ei-
ner Fusion der Samtgemeinden Lie-
benau und Marklohe zu Weser-Aue
ins Gespräch, die in Rekordzeit um-
gesetzt wurde.

Der 51-Jährige hat zusammen mit
seiner Frau Sandra zwei erwachse-
ne Söhne. Entspannung findet er
beim Jogging und der Jagd, für die
er sich schon seit seiner Jugend be-
geistert. Hündin Lotte ist fünftes Fa-
milienmitglied. „Politik war schon
immer mein Ding. Bereits in der
Schule, da hatte ich immer gute No-
ten“, sagt Cord Kirchmann, der in
dieser Hinsicht von seinem Vater
Friedrich Kirchmann geprägt wur-
de, der selbst im Gemeinderat aktiv
war. Er betrachtet sein Engagement
als Hobby, das Spaß machen soll.

Vision Sportpark
In der gerade begonnenen Legisla-
turperiode möchte der neue Bürger-
meister zusammen mit dem Rat die
positive Entwicklung der Gemein-
de, in der gut 5000 Menschen le-
ben, vorantreiben. Im Februar findet
dazu eine Klausurtagung zusam-
men mit Verwaltungsvertretern
statt, um einen Fahrplan zu entwer-
fen. Dort dürfte es um Bauplätze in
allen Ortsteilen gehen, der Schaf-
fung von Möglichkeiten zur weite-
ren Gewerbeansiedlung und der
Priorisierung von nötigen Straßen-
baumaßnahmen. „Der geplante
Sportpark ist ein Traum, eine Vision,
die wir nicht aus den Augen verlie-
ren dürfen. Die ersten Planungen
sind bereits in der letzten Legisla-
turperiode angelaufen, Vorausset-
zungen mit dem Erwerb von Flä-
chen wurden geschaffen“, sagt
Cord Kirchmann. Bislang scheiterte
das Projekt, da keine entsprechen-
den Förderprogramme vorhanden
waren. „Ich persönlich bin pragma-
tisch und ungeduldig, statt zu war-
ten, mache ich lieber und probiere
aus.“ Er habe aber gelernt, dass
manche Dinge eine Weile brauchen.

Kirchmann freut sich über Rückhalt
Marklohes neuer Bürgermeister sieht sich nicht an der Spitze des Rates, sondern als Teil eines Ganzen
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Marklohes Bürgermeister Cord Kirchmann geht voller Tatendrang ins neue Amt.
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„
Er hat seine

eigene Meinung,
die er kundtut

und artikulieren kann.
Günther Ballandat,

Markloher Ex-Bürgermeister
über seine Nachfolger

Cord Kirchmann


