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Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern ein gesegnetes Weihnachtsfest und für 2020 Gesund-

heit, Glück, Erfolg und viel Energie für neue Impulse! Zum Jahresende schaue ich auf das ge-

meinsam Erreichte zurück und richte den Blick optimistisch nach vorn.  

2019 war ein Jahr voller spannender Begegnungen und Projekte. Es wurde 

Etliches weiter entwickelt oder abgeschlossen, um Beckum noch besser für 

die Zukunft zu wappnen. Die Beckumer Ausbildungsmesse „BeAM“ war auch 

beim 2. Mal ein voller Erfolg. In Neubeckum wurde das Integrierte Städtebau-

liche Entwicklungskonzept (ISEK) erstellt, das Wege aufzeigt, wie die Mitte Neubeckums als Ein-

kaufs- und Versorgungszentrum attraktiv und lebendig bleibt. In der guten Stube Beckums 

mussten die 4 Platanen für die grundlegende Neugestaltung des Marktplatzes wei-

chen, die im kommenden Frühjahr mit den Kanalbaumaßnahmen startet. Im Aktiv-

park Phoenix, für den wir noch weitere Pläne haben, gibt es wieder eine Brücke über 

den Biotopbereich, den Spielplatz im Park bereichert ein neuer Kletterturm, die Mi-

nigolfanlage wurde saniert, der Kiosk hat neue engagierte Pächter. In Kürze kann 

auch die neue Kletteranlage des Alpenvereins in Betrieb gehen. 

Ein gemeinsamer Förderverein für unsere Städtepartnerschaften wurde ins Leben 

gerufen, und auch ein Runder Tisch „Pflege“. Der Radweg zwischen Beckum und Vel-

lern ist jetzt beleuchtet. Ganz neu lädt der Karl-Heinz-Buhne-Platz Passantinnen und Passanten 

in der Nähe des Berufskollegs an der Kettelerstraße zum Verweilen ein. Beckum darf sich weiter-

hin „Fairtrade-Stadt“ nennen. Feste wie das „Fest der Kulturen“, „Wir sind die Vereine“, die Pütt-

Tage oder das Stadtfest Neubeckum bringen nicht nur viele Menschen zu-

sammen, sie werden auch von Vielen mitgestaltet und mitgetragen.  

Der ehemalige Jugendtreff Altes E-Werk ist nun ein frisch saniertes und ver-

größertes Stadtteilzentrum. Im Gewerbegebiet Obere Brede an der A 2 hat es 

weitere Ansiedlungen und Grundstücksveräußerungen gegeben. Veranstal-

tungen wie der von Schülerinnen und Schülern organisierte Themenabend 

am Albertus-Magnus-Gymnasium zu „Fake-News und Populismus“ oder die vom Mehrgenerati-

onenhaus Mütterzentrum gestaltete Ausstellung „Vom Willkommen zum Ankommen“ zeigen 

mir, dass in Beckum ein außerordentliches Engagement und ein sehr gutes Miteinander an der 

Tagesordnung sind.  

Ich bedanke mich bei allen, die ihren Beitrag dazu leisten, dass Beckum so gute Fortschritte 

macht und in vielerlei Hinsicht „immer besser“ wird! Das macht mich zuversichtlich, dass wir im 

Neuen Jahr alle Herausforderungen gemeinsam meistern werden.  

Für 2020 haben wir uns wieder so einiges vorgenommen. Vorrangig möchte 

ich hier die größeren Baumaßnahmen für Schulen und Kinderbetreuung nen-

nen. Der Umbau des denkmalgeschützten Altbaus der Kettelerschule für den 

Einzug der Paul-Gerhardt-Schule steht ebenso an wie die Realisierung des 

Erweiterungsbaus der Sekundarschule. Des Weiteren liegt mir der Klimaschutz, den wir jetzt 

auch interkommunal auf Bürgermeisterebene angehen, besonders am Herzen. 

Ihr Karl-Uwe Strothmann 


