
Karneval ist ein Großereignis, das guter Kondition und  

vieler Kräfte bedarf                                                                       

Wenn am Rosenmontag Tausende den bunten und fröhlichen Umzug auf 
Beckums Straßen verfolgen, dann stehen Spaß, Musik und gute Laune im Vordergrund. 
Der Karneval in Beckum ist berühmt für seine tollen Fußgruppen und farbenfrohen Wa-
gen, für seine jahrhundertealte Tradition und zahlreiche damit verbundene Bräuche. 
Damit das Fest gelingt und reibungslos abläuft, sind viele Stellen und Helfer(innen) im 
Dauereinsatz. Für die nötige Sicherheit sorgt das Koordinierungsgremium für Großver-
anstaltungen unter der Leitung von Elmar Liekenbröcker, dem Fachbereichsleiter Recht, 
Sicherheit und Ordnung. Der Rosenmontag gilt als einzige Großveranstaltung in Beck-
um, für die der Veranstalter ein Sicherheitskonzept erstellen muss. In dem Gremium, das 
das Konzept intensiv prüft, laufen alle Fäden zusammen. Feuerwehr, Polizei, Technisches 
Hilfswerk, Bauordnung, Ordnungsamt und Pressestelle: Alle tragen das Ihre dazu bei, 
dass das Karnevalsfest gefahrlos und ungehindert verläuft. So müssen die Verkehrswege 
verändert und die Innenstadt gesperrt werden. Schilder und intensive Öffentlichkeitsar-
beit sorgen für Klarheit. Die nötigen Absperrungen stellt der Baubetriebshof auf, die 
wiederum vom Technischen Hilfswerk betreut werden. Schließlich wollen alle Närrinnen 
und Narren aus dem Umland einen Parkplatz finden und den besten Weg in die Innen-
stadt. Anwohnerinnen und Anwohner werden frühzeitig über alle Besonderheiten infor-
miert. Regionalverkehr Münsterland richtet in Abstimmung mit dem Ordnungsamt Son-
derfahrten ein. Während die Bauordnung die Sicherheitswege in den Gaststätten über-
prüft, checkt die Feuerwehr die Rettungswege und die Zufahrt zum Krankenhaus. Früh-
morgens, wenn der Stadtprinz noch schläft, aber alle Stände und Bühnen stehen, gehen 
die Mitglieder des Gremiums das Gelände noch einmal ab und sehen überall nach dem 
Rechten. Schon Tage zuvor hat Uli Steinhoff von der Rumskedi UG, dafür gesorgt, dass 
Bühne, Stände und Bewirtung stehen. Auch wenn vieles inzwischen Routine ist, so hat er 
doch sein Smartphone immer dabei und ist vor Ort der Hauptansprechpartner für alle, 
die für den Karneval die Stadt umrüsten. Schließlich gibt es immer wieder Änderungen. 
So werden in diesem Jahr anstelle eines großen Pavillons mehrere Zelte auf dem Markt-
platz stehen. Steinhoff sorgt nicht nur dafür, dass alles an den richtigen Platz kommt, er 
holt auch Sponsoren ins Boot und betreut das Programm auf der großen Bühne. Außer-
dem kümmert er sich darum, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Rosenmon-
tagszuges in den Räumen der Real- bzw. Sekundarschule mit einem ordentlichen Mit-
tagessen versorgt werden. Die Aufbauten hat er nicht nur an Rosenmontag im Blick. 
Auch Weiberfastnacht, die Stadtübergabe und Klingeldienstag wollen organisiert wer-
den. So ist es kein Wunder, dass das Smartphone immer wieder klingelt. 
Sicher und gefahrlos feiern, das gilt für alle, besonders aber für Kinder und Jugendliche. 
Und so hat es sich seit Jahren bewährt, dass Polizei, Ordnungsamt und Sozialarbeiter 
gemeinsam auf Streife gehen. Minderjährige und Hochprozentiges - das passt nicht zu-
sammen. Einzelne Jugendliche, die dennoch alkoholisiert aufgegriffen werden, werden 
in der Jugendschutzstelle vom Sozialteam betreut und den Eltern übergeben. Das Deut-
sche Rote Kreuz sorgt für die Erste Hilfe. Eine Liege und jede Menge Verbandszeug ste-
hen bereit. Gott sei Dank betrifft das jedes Jahr weniger als eine Handvoll Jugendlicher. 
Organisationstalent ist auch im Fachdienst Presse und Kultur gefragt. Bei Gaby Trampe 
haben sich zahlreiche Gäste aus den Partnerstädten angemeldet, um den Beckumer Kar-
neval zu genießen. Die Gäste aus dem polnischen Grodków, dem französischen La Celle 
Saint-Cloud und dem Seebad Heringsdorf wollen schließlich unterhalten, untergebracht 
und versorgt werden. Karneval in Beckum ist eine riesige Party und muss daher gut und 
von langer Hand organisiert werden. Rumskedi Helau!  


