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Errungenschaften und Herausforderungen: Grußwort zum Jahreswechsel 

Im Jahr 2016 konnten in Beckum viele Maßnahmen und Projekte angestoßen, vorange-

bracht oder fertiggestellt werden. Hervorzuheben ist nach wie vor die große 

Hilfsbereitschaft für die bei uns lebenden Asylsuchenden und Flüchtlinge. 

Die Beckumerinnen und Beckumer haben eindrucksvoll und ideenreich  

bewiesen, dass sie ihr Herz am rechten Fleck haben. Die große Spendenbe-

reitschaft, das Engagement der zahlreichen Initiativen und eine enorme 

Vielfalt der Hilfe beeindrucken mich nachhaltig. 

Nachhaltig sind auch viele Projekte in der Stadt. Beckum ist jetzt offiziell Kommune für 

den „Masterplan 100 Prozent Klimaschutz“. Zwei Workshops mit Akteuren und Interes-

sierten haben dazu bereits stattgefunden. Schließlich sollten bei Themen 

wie Mobilität, bewusstem Einkauf oder Energie und Wärme möglichst viele 

Menschen alternative Lösungen aktiv mitgestalten. Außerdem bewirbt sich 

Beckum zurzeit um den Titel „Fairtrade-Stadt”, um sich stark zu machen für 

den fairen Handel.  

Stark ist auch weiterhin die Vermarktung im Gewerbegebiet „Obere Brede an der A 2”. 

Es gibt nach wie vor viele Anfragen. Zuletzt wurde hier B-Logistik feierlich eröffnet. Und 

im kommenden Frühjahr sollen dort die Eventhalle und der Indoor-Spielplatz die Türen 

öffnen. Die bereits fertiggestellte neue Mensa von Sekundarschule und Realschule wird 

sehr gut angenommen. Das ist bei einem vielfältigen Essensangebot und 

einer tollen räumlichen Atmosphäre auch nicht verwunderlich. Und auch 

der Erweiterungsbau der Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum am Stand-

ort Neubeckum nimmt immer mehr Gestalt an. 

Mitgestalten war und ist auch im kommenden Jahr gefragt, wenn es beispielsweise um 

ein neues Gesicht für den Beckumer Marktplatz geht. Ich bin sicher, dass hier am Ende 

ein guter und für alle tragfähiger Plan entwickelt wird. Dass Politik auch bei jungen 

Menschen ankommt, zeigt das Projekt „Kommunalpolitik erleben!”, das kurz vor Weih-

nachten bereits zum 2. Mal zu Ende gegangen ist. Hohe Anmeldezahlen 

und sehr engagierte Schülerinnen und Schüler aller Schulformen sprechen 

für sich. Vielleicht sehen wir sie bald in der Kommunalpolitik wieder.  

Ich bedanke mich bei allen Beckumerinnen und Beckumern, die mit ihrem 

Engagement, ob ehrenamtlich oder im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit, einen Beitrag 

dazu leisten, dass Beckum eine so lebenswerte Stadt ist! 

Verantwortungsbewusstsein, Weitsicht und ein vorbildliches Miteinander stehen bei 

gemeinsamen Aktivitäten an erster Stelle. Gehen wir also gemeinsam optimistisch die 

Herausforderungen des neuen Jahres an. Für das kommende Jahr 2017 wünsche ich  

allen Beckumerinnen und Beckumern Glück, Gesundheit und Erfolg! 

Ihr Karl-Uwe Strothmann 


