
Antrittsrede des Bürgermeisters Michael Gerdhenrich in der konstituierenden Sitzung des Rates der 

Stadt Beckum am 03.11.2020 

Sehr geehrte Damen und Herren des Stadtrates,  

liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

verehrte Gäste 

heute darf ich zum ersten Mal als neu gewählter Bürgermeister der Stadt Beckum zu Ihnen 

sprechen.  

Zu allererst möchte ich dabei die Möglichkeit nutzen, mich nochmals zu bedanken.  

Und es gibt nicht wenige Menschen, denen mein Dank gilt. 

Zunächst danke ich allen Wählerinnen und Wählern, die mir Ihr Vertrauen und ihre 

Stimmen geschenkt haben. Ich weiß um die Bedeutung dieses enormen 

Vertrauensvorschusses und gebe stets mein allerbestes, um dem gerecht zu werden.  

Diese Verpflichtung habe ich aber nicht nur gegenüber denjenigen, die mich gewählt haben, 

sondern gleichermaßen gegenüber jeder Einwohnerin und jedem Einwohner Beckums.  

Kurz gesagt: Ich werde ein Bürgermeister für alle sein. Diejenigen, die mir ihr Vertrauen 

geschenkt bereits haben, die will ich darin bestätigen, alle anderen will ich überzeugen. 

Ich möchte mich natürlich auch bei der SPD und bei den Grünen für ihre Unterstützung und 

einen tollen Wahlkampf bedanken. Aber auch der CDU, der FWG und der FDP sowie 

meinem Vorgänger, Herrn Dr. Strothmann, möchte ich für einen fair geführten Wahlkampf 

danken. 

Ihnen, Herr Dr. Strothmann, gilt ohnehin ein besonderer Dank. Sie haben als Bürgermeister 

sowie davor als Kämmerer und Beigeordneter in den letzten 20 Jahren enormes 

Engagement für unsere Stadt aufgebracht. Für Ihre Leistungen und Verdienste und auch 

dafür, dass Sie mir eine gut aufgestellte Verwaltung mit absolut kompetenten und 

engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern übergeben, bedanke ich mich herzlich und 

wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute. 



Abschließend möchte ich mich bei Familie, Freunden und all denjenigen bedanken, die mich 

in diesem Jahr unterstützt und ermutigt haben. Meiner bezaubernden Frau, Anna, gilt dabei 

mein größter Dank, den ich kaum in Worte fassen kann. Ohne dich stünde ich heute nicht 

hier. Du warst in einem turbulenten Jahr immer an meiner Seite, bist sicherlich selbst dann 

und wann zu kurz gekommen und hast mich trotzdem in jeder Situation selbst- und 

bedingungslos unterstützt. Das werde ich nie vergessen. Danke, ich liebe Dich! 

Mit dem heutigen Tage, meine Damen und Herren, beginnt eine neue Wahlperiode, mit 

einem neu gewählten Stadtrat und mit einem neuen Bürgermeister. Ich freue mich 

wahnsinnig auf diese ehrenvolle Aufgabe und werde mich mit Begeisterung, Bereitschaft 

und unbedingtem Einsatzwillen dafür einsetzen, die Aufgaben und Herausforderungen, die 

sich uns stellen, zum Wohle unserer Stadt zu meistern. 

Ich muss aber auch gestehen, dass ich dieses Amt lieber unter anderen Umständen 

angetreten wäre. Wir befinden uns in einer absoluten Ausnahmesituation.  

Corona beschäftigt uns noch immer mehr, als uns allen lieb ist. Die Infektionszahlen steigen 

rasant, der Inzidenzwert von 50, der als kritischer Wert gilt, wird mittlerweile so gut wie 

überall massiv überschritten, leider auch in Beckum.   

Die zweite Pandemie-Welle trifft uns grade wie ein Vorschlaghammer. Seit gestern gilt die 

aktualisierte Corona-Schutz-Verordnung, die in vielen Bereichen zu persönlichen wie 

wirtschaftlichen  Belastungen und Härten führen wird. Das ist sehr, sehr bitter, aber leider 

nicht zu ändern.  

Zu allererst geht es jetzt darum, solidarisch zu sein und unsere Mitmenschen zu schützen. 

Gesundheit geht vor! Ich appelliere an jeden, weiterhin achtsam mit sich und mit seinen 

Mitmenschen umzugehen. Mir ist klar, wie schwer das manchmal ist; denn auch ich 

vermisse nach einem Dreivierteljahr Corona-bedingter Einschränkungen wirklich Vieles. 

Aber es ist jetzt das wichtigste, dass sich das Virus nicht noch weiter ausbreitet und dafür 

muss jeder seinen Betrag leisten. Deshalb bitte ich Sie eindringlich: Vermeiden Sie unnötige 

Kontakte, tragen Sie Maske, halten Sie Abstand und Waschen Sie so oft wie möglich die 

Hände. 



Politik und Verwaltung sind in dieser Situation besonders gefragt, im Großen wie im 

Kleinen. Unter anderem müssen wir gemeinsam den Haushalt für das Jahr 2021 auf den 

Weg bringen. Dafür wird viel Weitsicht, Fingerspitzengefühl und sicher auch die ein oder 

andere schwere Entscheidung erforderlich sein. Klar ist nämlich: Corona wirkt sich negativ 

auf die Finanzen aus, die zu bewältigen Aufgaben und Herausforderungen bleiben jedoch 

bestehen. Es gilt also gut zu priorisieren, gut zu planen und effizient zu arbeiten.  

Deshalb, meine Damen und Herren des Stadtrates, richte ich mich nun an Sie:  

Lassen Sie uns gut und konstruktiv zusammenarbeiten. Das ist in der aktuellen Situation 

wichtiger denn je. Ich stehe für eine offene, transparente und ehrliche Art und ich lege 

großen Wert, auf ein sachliches und von Wertschätzung geprägtes Diskussionsklima.  

Jeder darf; nein jeder soll seine eigene Meinung haben und vertreten, denn die besten 

Entscheidungen werden wir nur dann treffen, wenn wir die Dinge ohne Scheuklappen 

angehen und stets offen und sachlich diskutieren.  

Sie, meine Damen und Herren des Stadtrates, sind das demokratisch gewählte Hauptorgan 

der Stadt. Deshalb sehe ich es als Aufgabe der Verwaltung an, Ihnen bestmöglich 

zuzuarbeiten, damit Sie letztlich, und insb. in dieser schwierigen Lage, die besten 

Entscheidungen für Beckum treffen können. Im Gegenzug bitte ich aber auch Sie um Ihre 

tatkräftige Unterstützung, um Ihr Vertrauen und auch um ein wenig Geduld.  

Denn nachhaltige Veränderungen geschehen nicht von heute auf morgen. Eine optimale 

Zusammenarbeit zwischen Rat und Verwaltung wächst mit der Zeit, erfordert neue 

Prozesse und sicherlich auch die ein oder anderer Veränderung.  

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung. Auch an Sie möchte ich mich 

ausdrücklich und vor allem gerne wenden. Sie haben mich bisher sehr herzlich Willkommen 

geheißen. Vielen Dank dafür.   

Und auch wenn ich  noch nicht die Gelegenheit hatte, mich bei Ihnen allen persönlich 

vorzustellen und dieses Vorhaben durch Corona auch nicht grade leichter wird, können Sie 

versichert sein, dass ich mir dazu und natürlich auch für einen raschen Austausch mit dem 

Personalrat schnellstmöglich die Zeit nehmen werde. 



Denn ich bin mir sehr wohl darüber im Klaren, dass jeder einzelne von Ihnen einen 

wichtigen Beitrag leistet, damit wir die unseren Aufgaben zum Wohl der Bürgerinnen und 

Bürger Herr werden. Deshalb wünsche ich mir ein Verhältnis, das geprägt ist von 

gegenseitiger Wertschätzung, Vertrauen und Eigenverantwortung. Denn nur dann kann ich 

im Gegenzug auch Eigeninitiative und Loyalität erwarten.  

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Damen und Herren des Stadtrates und liebe 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung. Gemeinsam mit Ihnen und mit Ihrer 

Unterstützung werde ich mit allen mir zur Verfügung stehenden Kräften dabei mithelfen, 

unsere Stadt durch diese schwere Zeit und in eine gute Zukunft zu führen. 

Vielen Dank und bleiben Sie gesund, 

Ihr Michael Gerdhenrich 


