
Konstituierende Ratssitzung am 03.11.2020 

TOP 7. Ehrung von Ratsmitgliedern sowie Ehrung und Verabschiedung von 

ausgeschiedenen Mitgliedern des Rates einschließlich des Bürgermeisters 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der nun folgende Tagesordnungspunkt führt mir – als neuem Mitglied dieses Rates – vor Augen, 

was hier in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten geleistet wurde und wieviel Engagement, 

Wissen und Erfahrung in diesem Gremium zusammenkommen.  

Ich darf im Folgenden 20 Personen ehren für insgesamt 320 Jahre ehrenamtliche Mitwirkung im 

Rat der Stadt Beckum.  Ich versichere Ihnen, dass ich allein vor dieser Zahl meinen Hut ziehe und 

Ihnen allen meinen größten Respekt ausspreche. 

Sie alle haben Ihre Heimatstadt Beckum zu Ihrem Hobby, zu Ihrer Passion gemacht. Sie nutzen 

Ihre Freizeit, um Vorlagen durchzuarbeiten, Fraktionssitzungen zu besuchen und an Rats- und 

Ausschusssitzungen teilzunehmen. Hinzu kommen die vielen Gespräche, die Sie mit 

Beckumerinnen und Beckumern führen, denn Kommunalpolitik umfasst wirklich alle 

Lebensbereiche und so sind Ratsmitglieder - wenn man so will - stets im Dienst. 

Die Ehrungsrichtlinien der Stadt Beckum sehen eine Würdigung von Ratsmitgliedern vor, die 

dieses Amt über 5 Wahlperioden wahrgenommen haben. So rufe ich zunächst in alphabetischer 

Reihenfolge 3 Mitglieder des Rates auf, die seit 26 Jahren hier tätig sind und auch dem neuen 

Rat, dessen Wahlperiode heute offiziell beginnt, angehören werden. 

***** 

Ich bitte zunächst Herrn Dieter Beelmann zu mir. Herr Beelmann; seit 26 Jahren sind Sie für die 

CDU im Rat der Stadt Beckum tätig. Ihre Schwerpunkte liegen vor allen Dingen in den Bereichen 

Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr. Als Polizist – mittlerweile im Ruhestand – haben Sie Ihr 

berufliches Wissen vor allem in Verkehrsangelegenheiten eingebracht.  

Ob Kreisverkehre, Zebrastreifen oder Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung, Sie sind in diesen 

Themen zu Hause und liefern wichtige Argumente. Gerade bei der Stadtentwicklung ist ein 

langer Atem gefragt, denn viele Projekte werden über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte geplant und 

verfolgt. Diesen langen Atem haben Sie in all den Jahren bewiesen und damit erheblich zur 

Realisierung vieler zukunftsträchtiger Projekte beigetragen.  

Auch in der Gesellschafterversammlung der Westfälischen Landes-Eisenbahn vertreten Sie seit 

vielen Jahren die Interessen der Stadt Beckum. Doch Sie blicken auch über Beckum hinaus.  

Insbesondere die Städtepartnerschaft mit La Celle St.-Cloud wird von Ihnen seit vielen Jahren 

mit Engagement gefördert und begleitet.  

Sie haben sich als Ehrengabe ein Kunstwerk von Basilius Kleinhans ausgesucht mit dem Titel 

„Heimat“. Ich freue mich, dass Sie Ihre Heimat auch in den kommenden 5 Jahren im Rat der 

Stadt Beckum sehen und wir dort zusammen arbeiten dürfen. 
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Für Frau Sigrid Himmel beginnt heute ebenfalls die 6. Wahlperiode im Rat der Stadt Beckum 

und zwar in der SPD-Fraktion. Leider kann Sie heute aus persönlichen Gründen nicht anwesend 

sein, doch ich möchte Ihre Verdienste trotzdem würdigen.  

Wir kennen Sigrid Himmel als Zeitungsredakteurin und schätzen ihre gut recherchierten, 

sachlichen und wertschätzenden Artikel, bei denen nicht selten der Stolz auf die Heimatstadt 

Beckum durchscheint. An kommunalpolitische Themen geht sie ebenso heran. Dabei liegen ihre 

Schwerpunkte in den Bereichen Schule und Sport, Kultur und Bauen.  

Hier vertritt sie ihre Standpunkte mit viel Herzblut und bringt ihre Lebenserfahrung ein. Darüber 

hinaus ist sie für die Stadt Beckum in der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-

Wadersloh, im Ausschuss des Wasser und Bodenverbands Ahlen-Beckum sowie im 

Schulzweckverband Beckum-Ennigerloh tätig. Auch den Städtepartnerschaften gilt ihr 

Engagement, insbesondere der Partnerschaft mit Heringsdorf.  

Sie hat sich als Ehrengabe ein Bild von Wolfgang Steinberg ausgesucht mit dem Titel  

„Die Feder des Dichters“, ein schöner Bezug zu ihrer journalistischen Arbeit. Ich richte ihr von 

hier aus herzliche Grüße aus und freue mich auf unsere Zusammenarbeit. 

***** 

Herr Gregor Stöppel ist der 3. im Reigen der Ratsmitglieder, die seit Oktober 1994 in diesem 

Gremium tätig sind. Gregor, du darfst in diesem Jahr zusätzlich auf 20 Jahre als 

Fraktionsvorsitzender der FWG Beckum zurückblicken. Auch im Kreistag bist du ein 

FWG-Urgestein und seit Jahrzehnten tätig.  

Als Fraktionsvorsitzender bist du grundsätzlich in alle Themen des Rates eingebunden und für 

den Haupt- und Finanzausschuss gesetzt. Auch im Wahl- und Wahlprüfungsausschuss bist du 

Mitglied, genauso wie in der Versammlung des Schulzweckverbands Beckum-Ennigerloh und im 

Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh.  

Auch die Städtepartnerschaften liegen dir am Herzen. 

Du warst viele Jahre Mitglied im Vorstand des damaligen Fördervereins für die 

Städtepartnerschaft mit Grodków und Heringsdorf und hast dort viele schöne Aktionen 

begleitet. Du startest mit einem jungen Team in die neue Wahlperiode und wirst sicherlich viel 

von deinem Wissen und deiner Erfahrung an die 2 neuen Kollegen weitergeben können.  

Als Kunstwerk hast du dir eine Bronzearbeit von Basilius Kleinhans ausgesucht, ein Haus, das 

innen mit Blattgold belegt ist und bei entsprechender Beleuchtung strahlt. Ein schönes Sinnbild 

für kommunalpolitische Arbeit, die die guten Seiten unserer Stadt beleuchten und zum Strahlen 

bringen soll. Auf eine gute Zusammenarbeit, Gregor! 
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Meine Damen und Herren, 

ich verabschiede nun 17 Männer und Frauen, die Mitglieder im vorherigen Rat der Stadt 

Beckum waren und dem neuen Rat nun nicht mehr angehören. Viele von Ihnen habe ich in den 

vergangenen Monaten kennengelernt, einige davon recht gut, mit anderen hatte ich persönlich 

bisher nur wenige Berührungspunkte.  

Doch ganz gleich, warum Sie im neuen Rat nicht mehr dabei sind und wie viele Jahre Sie bisher 

in der Kommunalpolitik tätig waren, ich würde mich freuen, wenn Sie sich nicht komplett 

zurückziehen, sondern Ihre Erfahrungen und Ihr Wissen – vielleicht über Ihre Fraktionen oder 

auf anderen Wegen – in künftige Diskussionen einbringen. 

***** 

Ich darf als erstes Herrn Roman Sengen zu mir bitten. Du warst leider nur 5 Monate für die 

SPD-Fraktion im Rat der Stadt tätig, als Nachfolger für Frau Mirsel Öztürk. In dieser Zeit warst du 

Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Energie und Vergaben, im Ausschuss für Frauen, 

Soziales, Ehrenamt und Menschen mit Behinderungen sowie im Integrationsrat.  

Ich hoffe, diese Arbeit hat dir Lust auf mehr gemacht und würde mich sehr freuen, wenn du - 

vielleicht als Sachkundiger Bürger – auch künftig in der Beckumer Kommunalpolitik mitmischen 

wirst. Ich darf dir zum Dank für deine bisherige Arbeit einen City-Gutschein überreichen.  

***** 

Ich rufe nun auf: Herrn Klaus Schöttler. Auch Sie haben nur einige Monate im Rat mitgewirkt 

und zwar ab Mai dieses Jahres in der CDU-Fraktion als Nachfolger für Frau Dr. Sandra Maier. Sie 

haben im Schul-, Kultur- und Sportausschuss, im Ausschuss für Frauen, Soziales, Ehrenamt und 

Menschen mit Behinderungen und im Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien 

mitgewirkt. Dafür sage ich herzlich „Danke“ und darf auch Ihnen einen City-Gutschein 

überreichen verbunden mit den besten Wünschen für Sie! 

***** 

Es folgt Frau Mirsel Öztürk. Sie waren gut 4 Jahre Mitglied des Rates für die SPD-Fraktion als 

Nachfolgerin für den verstorbenen Werner Huckebrink. Ihre Aufgabenschwerpunkte lagen im 

Sozialen, in der Integration sowie in der Bildung. Entsprechend waren Sie Mitglied im Ausschuss 

für Frauen, Soziales, Ehrenamt und Menschen mit Behinderungen, im interkommunalen VHS-

Ausschuss und im Integrationsrat. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Arbeit und überreiche Ihnen 

als Anerkennung dieses Beckum-Plakat der Künstlerin Stine Zeisel. 
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Weiter geht es mit 5 Personen, die in der vergangenen Wahlperiode seit Juli 2014 Mitglied des 

Rates waren. Für Sie alle steht ein gerahmtes Plakat von Stine Zeisel bereit und ich hoffe, es 

wird Sie auf gute Weise an diese 6 Jahre erinnern. 

Ich beginne in alphabetischer Reihenfolge mit Herrn Günter Bürsmeier aus der SPD-Fraktion. In 

deiner kommunalpolitischen Arbeit in der vergangenen Wahlperiode gab es 2 Pole, denn du 

warst im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Energie und Vergaben sowie im Ausschuss für Frauen, 

Soziales, Ehrenamt und Menschen mit Behinderungen tätig.  

Darüber hinaus warst du Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Beckumer 

Wohnungsgesellschaft.  

Zuvor warst du 10 Jahre lang als Sachkundiger Bürger im Ausschuss für Umwelt, Infrastruktur 

und Verkehr tätig. Ich darf dir herzlich „Danke“ sagen für deine Arbeit und wünsche dir alles 

Gute. 

***** 

Frau Edith Ludwig vertrat in der letzten Wahlperiode die Frauen in der FWG-Fraktion. 

Folgerichtig war sie Mitglied im Ausschuss für Frauen, Soziales, Ehrenamt und Menschen mit 

Behinderungen, dem sie auch schon in der vorletzten Wahlperiode als sachkundige Bürgerin 

angehört hatte. Hier haben Sie sich intensiv eingebracht bei der Erstellung des Inklusionsplans. 

Die Städtepartnerschaften liegen Ihnen sehr am Herzen, so habe ich mir sagen lassen, denn Sie 

kennen alle 3 Partnerstädte von zahlreichen Besuchen. Ich hoffe, Sie haben in Ihrem Zuhause 

einen schönen Platz für dieses Bild und ich bedanke mich herzlich für Ihre Arbeit. 

***** 

Herr Udo Müller hat als ehemaliger Finanzbeamter auf vielfältige Weise sein Zahlen- und 

Finanzwissen in die Kommunalpolitik eingebracht. So waren Sie in der letzten Wahlperiode für 

die CDU im Betriebsausschuss und im Rechnungsprüfungsausschuss tätig, aber auch im 

Ausschuss für Bauen, Umwelt, Energie und Vergaben und im Ausschuss für Stadtentwicklung 

und Demographie.  

Auch in vorherigen Wahlperioden waren Sie als Sachkundiger Bürger tätig.  

Darüber hinaus haben Sie die Stadt Beckum in der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH und 

in der Mitglieder-versammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW vertreten. Ich sage 

Ihnen Danke für Ihre Arbeit und wünsche Ihnen alles Gute. 

***** 

Ich komme nun zu Herrn Andreas Michael Ortner und damit zum einzigen Piraten, den es 

bisher im Rat der Stadt Beckum gab. Im Oktober 2015 haben Sie dann einen Wechsel in die 

FDP-Fraktion vollzogen. Sie waren in der letzten Wahlperiode als beratendes Mitglied im 

Ausschuss für Stadtentwicklung und Demographie tätig und haben sich bei Besuchen für die 

Städtepartnerschaften engagiert. Ganz herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit!  



- 5 - 

Herrn Matthias Wanger darf ich ebenfalls für seine Mitarbeit in der vergangenen Wahlperiode 

danken. Sie waren Mitglied im Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien, dem Sie auch 

schon zuvor als Sachkundiger Bürger angehörten. Der Ausbau der Kinderbetreuung und die 

Weiterentwicklung der Kitas lagen Ihnen besonders am Herzen. Ob es um Elternbeiträge ging, 

um Betreuungszeiten oder die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Sie waren stets ein 

kompetenter Diskussionspartner.  

Auch das Thema Digitalisierung treibt Sie um, schon aus beruflichen Gründen. Ich bedanke mich 

herzlich für Ihre Mitarbeit und wünsche Ihnen alles Gute. Außerdem bin ich Ihnen noch eine 

Grillwurst schuldig. Das habe ich nicht vergessen. Nageln Sie mich gerne drauf fest! 

***** 

Wir kommen nun zu Frau Dr. Sandra Maier. Sie sind im September 2012 für die CDU in den Rat 

eingetreten als Nachfolgerin von Herrn Helmut Wittek. Stadtentwicklung ist Ihre Profession, und 

so war Ihre Mitgliedschaft im Ausschuss für Stadtentwicklung und Demographie gesetzt. Als 

Mutter dreier Kinder ist Ihnen das Thema Schule ebenfalls vertraut und Sie haben Ihr Wissen 

und Ihre Erfahrungen in den Schul-, Kultur- und Sportausschuss mit eingebracht. Sie haben den 

Rat auf eigenen Wunsch im April 2020 verlassen. Ich bedanke mich herzlich für Ihre Mitarbeit 

mit diesem Beckum-Plakat und wünsche Ihnen alles Gute. 

***** 

Frau Monika Gerber hat 13 Jahre dem Rat der Stadt Beckum angehört als Mitglied der Fraktion 

Bündnis 90/Die Grünen. Im Januar 2006 hast du die Nachfolge von Dörte Osteroth angetreten 

und hast den Rat im Februar 2019 auf eigenen Wunsch verlassen.  

Deine politischen Wurzeln liegen in der Anti-Atomkraft-Bewegung und so lag und liegt dein 

Arbeitsschwerpunkt in den Themen Klima und Umwelt. Du hast in den entsprechenden Gremien 

in den Bereichen Planen und Bauen mitgewirkt, warst aber auch in anderen Ausschüssen tätig.  

Du hast dir als Abschiedsgeschenk eine Bronzearbeit von Basilius Kleinhans ausgesucht mit 

dem Titel „Sterne“. Ich danke dir herzlich für dein kommunalpolitisches Engagement und hoffe, 

dass du mit diesem Kunstwerk viele schöne Erinnerungen verbinden wirst.  

***** 

Herr Wolfgang Scholz war 16 Jahre lang Mitglied im Rat für die FWG-Fraktion. Sie sind im Juli 

2004 als Nachfolger des zuvor verstorbenen Herrn Heinz Altehülshorst nachgerückt. Bei der 

Kommunalwahl 3 Monate später wurde Ihr Mandat bestätigt.  

Als Finanzbeamter aus dem Bereich Betriebsprüfung waren Sie prädestiniert für den Vorsitz im 

Rechnungsprüfungsausschuss. Diese Aufgabe haben Sie 3 Wahlperioden lang wahrgenommen 

mit hoher Kompetenz und großem Engagement. Darüber hinaus waren Sie Mitglied der 

Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungs-gesellschaft mbH sowie des Aufsichtsrats 

der EVB und haben hier gute Impulse gesetzt.  
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Ich darf Ihnen meinen herzlichen Dank aussprechen und Ihnen einen Linoldruck von 

Heinrich Gerhard Bücker überreichen. Es handelt sich um eine Darstellung der Beckumer 

Anschläge. 

***** 

Auch Herr Lothar Stumpenhorst hat dem Rat 16 Jahre lang als Mitglied der CDU-Fraktion 

angehört. Sie sind bekannt als Landwirt mit, im wahrsten Sinne des Wortes ausgezeichneten 

Umweltprojekten wie zum Beispiel Ihren Blühstreifen und –wiesen.  

Sie waren in allen 3 Wahlperioden Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses. Darüber hinaus 

haben Sie aber zum Beispiel auch im Zweckverband der Sparkasse, im Schulzweckverband 

Beckum-Ennigerloh und im Ausschuss für Inklusion, Frauen, Soziales, Wohnen und Ehrenamt 

mitgewirkt.  

Parallel sind Sie ebenfalls seit 2004 auf Kreisebene aktiv und setzen Ihre Arbeit im Kreistag in 

der neuen Wahlperiode weiter fort. Auch Ihnen gilt heute mein herzlicher Dank und ich darf 

Ihnen dieses farbenfrohe Bild von Richard Cox überreichen. 

***** 

Frau Dagmar Halbach-Thien kann heute bei ihrem Abschied auf 26 Jahre im Rat der Stadt 

Beckum als Mitglied der CDU-Fraktion zurückblicken. In dieser Zeit haben Sie ein enormes 

Arbeitspensum absolviert, denn Sie haben über mehrere Wahlperioden in gleich 3 Ausschüssen 

aktiv mitgewirkt.  

Das waren der Kulturausschuss, der später in den Schul-, Kultur- und Sportausschuss aufging, 

der Rechnungsprüfungs-ausschuss und der Ausschuss für Familien, Frauen und Soziales, dem 

später auch die Themen Inklusion, Wohnen und Ehrenamt zugeordnet wurden. Hier haben Sie 

zum Beispiel intensiv an der Erstellung des Inklusionsplans mitgewirkt.  

Auch im Museumsbeirat waren Sie tätig und Sie haben die Stadt Beckum in vielen weiteren 

Gremien vertreten, zum Beispiel in der Versammlung des Schulzweckverbands Beckum-

Ennigerloh, in Gremien der Schule für Musik im Kreis Warendorf und in der 

Mitgliederversammlung des Kreiskunstvereins. Als gelernte Kauffrau und Mutter dreier Kinder 

haben Sie in der politischen Arbeit auf Ihre umfangreiche Berufs- und Lebenserfahrung 

zurückgreifen können und so manchen wichtigen Impuls gesetzt. 

Ich darf Ihnen herzlich danke sagen, für dieses beeindruckende Engagement. Sie haben sich als 

Ehrengabe ein Bild von Paul Thierry ausgesucht und zwar eine Darstellung von 

Romy Schneider in „Blau-Grün“. Ich wünsche Ihnen hiermit viel Freude und alles Gute!  

Wir kommen nun zu einer weiteren Frau, die dem Rat der Stadt mehr als 25 Jahre angehört, 

genau genommen sind es 27 Jahre. Ich darf Frau Maria Sudbrock zu mir bitten.  

Der Schwerpunkt deiner kommunalpolitischen Arbeit in der SPD-Fraktion ist klar und deutlich zu 

erkennen: Du warst seit 1999 ununterbrochen Vorsitzende des damaligen 

Jugendhilfeausschusses, des heutigen Ausschusses für Kinder, Jugendliche und Familien.  
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Hier waren in den vergangenen 21 Jahren enorme Aufgaben zu meistern: Der Ausbau von 

Kinderbetreuung, Kindertagespflege und Kindertageseinrichtungen, der Aufbau und Ausbau des 

Allgemeinen Sozialen Dienstes einschließlich der Qualitätsentwicklung, der Aufbau der 

Jugendgerichtshilfe, verschiedener Präventionsangebote und des betreuten Wohnens, der 

Umbau des Alten E-Werks, zuletzt zum Quartier, um nur die Wichtigsten zu nennen.  

Unter deinem Vorsitz wurden all diese Themen kontrovers aber sachlich diskutiert. Du hast stets 

ruhig und souverän durch alle Sitzungen geführt und darfst heute – so denke ich – mit Stolz auf 

die vielen guten Ergebnisse deiner Arbeit zurückschauen. Neben dem Jugendhilfeausschuss hast 

du im Schul-, Kultur- und Sportausschuss mitgewirkt, dessen Themen dir, als mittlerweile 

pensionierter Lehrerin, sehr nahe waren. Auch im Museumsbeirat und in weiteren Gremien warst 

du tätig, zum Beispiel in der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh. 

Ich darf dir dieses Fensterbild von Basilius Kleinhans überreichen, für das du sicherlich einen 

schönen Platz bei dir zu Hause vorgesehen hast und das dich stets aufs Beste an deine aktive 

Zeit in der Kommunalpolitik erinnern soll.  
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Ein weiteres politisches Schwergewicht beendet heute seine Mitarbeit im Rat der Stadt Beckum. 

Das ist Herr Erwin Sadlau. 31 Jahre waren Sie als Ratsmitglied für die SPD-Fraktion tätig und 

haben in dieser Zeit Vieles geleistet. Als Technischer Leiter des St. Elisabeth-Hospitals haben Sie 

Ihr umfangreiches berufliches Wissen in die Politik eingebracht, zum Beispiel als langjähriger 

Vorsitzender des Werksausschusses der EVB und des Betriebsausschusses, aber auch in den 

jeweiligen Ausschüssen für Umwelt, Klima und Stadtentwicklung.  

Auch in Finanzthemen haben Sie als Mitglied der entsprechenden Ausschüsse, zuletzt als 

Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses mitgewirkt. Hierzu gehörte auch Ihre Mitarbeit in 

verschiedenen Gremien der Sparkasse Beckum-Wadersloh und der EVB. 

Darüber hinaus liegen Ihnen die Städtepartnerschaften mit Heringsdorf und Grodków 

besonders am Herzen. Als Gründungsmitglied des Fördervereins Grodków/Heringsdorf und als 

sein langjähriger Vorsitzender haben Sie viele schöne Aktionen initiiert. So habe ich mir sagen 

lassen, dass Sie zum Beispiel ein abgängiges Fahrzeug der Feuerwehr Beckum nach Grodków 

überführt und viele Spendengelder gesammelt haben, für den Erhalt der Evangelischen Kirche in 

Grodków.  

Hinzu kamen zahlreiche vom Förderverein durchgeführte Fahrten in die Partnerstädte und 

Rundfahrten, vor allem durch Polen.  

Gemeinsam mit Ihrer Frau haben Sie viele Gäste aus den Partnerstädten in Ihrer Wohnung 

aufgenommen und intensive Kontakte gepflegt. 

Als politisches Schwergewicht – wie ich Sie eingangs genannt habe – darf ich Ihnen nun 

passenderweise 2 schwergewichtige Figuren überreichen. Es handelt sich um die Stadtpatrone 

Stephanus und Sebastian. Herzlichen Dank für alles, was Sie für Beckum getan haben und alles 

Gute für Sie! 
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Ich darf nun Herrn Karsten Koch zu mir bitten. Lieber Karsten, dein Wirken im und für den Rat 

und für die Stadt Beckum ist so vielschichtig und umfasst Superlativen, sodass ich am heutigen 

Abend und in Anbetracht der Kürze deinen Verdiensten wohl kaum gerecht werden kann. Ich 

versuche es dennoch und beginne zunächst mit den Fakten:  

Du bist 1989 im Alter von 24 Jahren in den Rat der Stadt Beckum eingetreten und zwar direkt 

als Fraktionsvorsitzender der SPD. Damit warst du zweifelsohne der jüngste 

Fraktionsvorsitzende, den es bis dahin in Beckum gab, vermutlich sogar weit über Beckum 

hinaus.  

Ich habe mir sagen lassen, dass mit dir, und das glaube ich gerne lieber Karsten, eine bis dahin 

nicht bekannte Streitkultur Einzug in den Stadtrat erhielt. 31 Jahre lang hast du deine Fraktion 

geleitet. Du warst in all den Jahren Mitglied im jeweiligen Haupt- und Finanzausschuss und in 

weiteren Ausschüssen. Von 2004 bis 2009 hast du dem Schulausschuss vorgestanden in einer 

Zeit, in der wichtige Weichen gestellt wurden zur Veränderung der Schullandschaft.  

Darüber hinaus bist du seit 1997 Aufsichtsratsvorsitzender der Energieversorgung Beckum, 

Mitglied des Verwaltungsrats der Sparkasse Beckum-Wadersloh und der 

Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebunds NRW sowie der 

Gesellschafterversammlung der Betriebsgesellschaft von Radio WAF.  

Seit 2009 bist du Mitglied in der Landschaftsversammlung einschließlich verschiedener 

Ausschüsse.  

Hinzu kommen verschiedene Aufgaben und Funktionen innerhalb der SPD. So bist du zum 

Beispiel seit 1995 Vorsitzender des Kreisverbands der Sozialdemokratische Gemeinschaft für 

Kommunalpolitik SGK und bist auch sonst bestens vernetzt innerhalb der SPD, bis in den 

Landtag und den Bundestag hinein.  

Diese Auflistung deiner Ämter und Aufgaben ist ganz sicher nicht vollständig, doch sie zeigt, 

dass du a) sehr fleißig bist und b) sehr einflussreich. Du bist Netzwerker durch und durch. Du 

verstehst es im besten Sinne Menschen zusammenzuführen und Themen voranzubringen. 

Es ist vermutlich keine Übertreibung, wenn ich behaupte, dass du an allen wesentlichen 

kommunalen Entscheidungen in Beckum in den letzten 30 Jahren maßgeblich beteiligt warst. 

Ob die Gründung der Eigenbetriebe und die Beteiligung an Unternehmen, ob Bau- und 

Straßenbauprojekte, Städtepartnerschaften, Bau- und Gewerbegebiete, ob Veränderungen in 

der Verwaltungsorganisation und die Erstellung zukunftsweisender Konzepte: Du hast viele 

Entscheidungen und Entwicklungen deinen Stempel aufgedrückt.  

Ich selbst hatte in den letzten Monaten das Vergnügen, mit dir zusammenzuarbeiten, habe 

deinen Arbeitsstil kennen- und schätzen gelernt und in dir einen guten Freund gewonnen. Dein 

großen Wissens und deine jahrzehntelange Erfahrung haben mir oft geholfen.  

Auch rhetorisch hast du einiges auf dem Kasten. Leider habe ich nur deine letzte Büttenrede 

miterlebt und kann mir deshalb vorstellen, dass sie auch den vergangenen Jahren Höhepunkt 

vieler Närrischer Ratssitzungen waren. 
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Ich bedauere es sehr, dass du dem neuen Rat nicht mehr angehörst und bin sicher, dass viele – 

nicht nur die Mitglieder der SPD-Fraktion – dich in verschiedenen Situationen vermissen und 

überlegen werden, wie DU das eine oder andere Thema angefasst hättest.  

Du verlässt den Beckumer Stadtrat, doch bleibst der Politik als Mitglied des Kreistags treu, dem 

du bereits von 1989 bis 1999 angehört hast, genauso wie als Mitglied der 

Landschaftsversammlung. Dafür wünsche ich dir gutes Gelingen! 

Du wirst gleich im Anschluss die Laudatio auf Herrn Dr. Strothmann halten, wofür ich dir schon 

jetzt herzlich danke.  

Doch zuvor darf ich dir als Ehrengabe und als großen Dank dieses beziehungsreiche Bild des 

Beckumer Künstlers Paul Thierry mit dem Titel „Hope“ überreichen. 
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Meine Damen und Herren, 

die Ehrungsrichtlinien der Stadt Beckum sehen für ausscheidende Ratsmitglieder Ehrengaben 

der Stufen 1 bis 4 vor in Abhängigkeit von den Jahren der Ratszugehörigkeit. Für bestimmte 

Funktionen wie Ausschuss- und Fraktionsvorsitzende und für stellvertretende 

Bürgermeister*Innen werden diese Jahre mit einem Faktor multipliziert.  

So kommt Karsten Koch rein rechnerisch auf 62 Jahre im Rat der Stadt Beckum, was schon ein 

überragendes Ergebnis ist, doch Birgit Harrendorf-Vorländer toppt dieses noch und kommt 

auf sage und schreibe 74 Jahre.  

Tatsächlich bist du 1979, also vor 41 Jahren in den Rat der Stadt Beckum eingetreten als 

Mitglied der SPD-Fraktion.  

Du bist ein politischer Mensch und brennst für viele Themen, doch das Thema deiner ersten 

Jahre im Stadtrat war der Denkmalschutz. Hierfür zuständig war der Kulturausschuss, dessen 

Vorsitzende du über Jahrzehnte warst. Nach Verabschiedung des Denkmalschutzgesetzes NRW 

im Jahre 1980 wurden unter deinem Vorsitz über die Jahre fast 200 Bau- und Bodendenkmäler 

in die Denkmalliste aufgenommen. Hinzu kommen gut 100 Objekte mit erhaltenswerter 

Bausubstanz.  

Mit diesem Engagement hast du nicht nur dazu beigetragen, historische Bausubstanz zu 

schützen und zu erhalten, hast vor allem unser aller Blick auf dieses Erbe geschärft und die 

Wertschätzung erhöht.  

Weitere Themen deiner politischen Vita sind die Sozial- und Frauenpolitik sowie die 

Städtepartnerschaften. Seit 2009 warst du Vorsitzende des Ausschusses für Inklusion, Frauen, 

Soziales, Wohnen und Ehrenamt und hast hier viele wichtige Projekte und Entwicklungen 

begleitet, wie die Erstellung des Inklusions- und des Integrationsplans, die Einführung der 

Ehrenamtskarte, die Fortschreibung des Altenhilfeplans, die Neustrukturierung der freiwilligen 

Leistungen und nicht zuletzt die Unterbringung und Integration der Flüchtlinge ab den Jahren 

2014/2015.  

Die Städtepartnerschaften waren dir in all den Jahren ein Herzensanliegen und so hast du nicht 

nur bei der Begründung der Städtepartnerschaft mit Heringsdorf sehr aktiv mitgewirkt, sondern 

bist auch unzählige Male in alle 3 Städte gefahren. Hier warst du oft auch in der Rolle als 

stellvertretende Bürgermeisterin gefragt, denn dieses besondere Ehrenamt hast du über 

25 Jahre wahrgenommen.  

Dein Engagement umfasste auch die Fördervereine, so bist du aktuell stellvertretende 

Vorsitzende des Fördervereins für die Städtepartnerschaften und warst auch zuvor im 

Förderverein Grodków/Heringsdorf im Vorstand tätig und natürlich hast du schon unzählige 

Male die Tür deines Hauses für Gäste aus den Partnerstädten geöffnet und Ihnen Unterkunft 

geboten. 

Ich weiß, dass du noch an vielen weiteren Themen und Projekten mitgewirkt hast, liebe Birgit, 

doch diese hier alle aufzuzählen würde einfach den Rahmen sprengen. 
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Deshalb bleibt mir nun Danke zu sagen, Danke für deine Energie, deine Zeit, deine guten 

Gedanken. Danke für 41 Jahre kommunalpolitisches Engagement und kommunalpolitische 

Verantwortung. Ich hoffe, du blickst gerne und mit Stolz auf diese Jahre zurück.  

Diese beiden fröhlichen und farbenfrohen Bilder von Richard Cox sollen dich an diese Zeit 

erinnern. Alles Gute für dich und ich freue mich, wenn wir uns bestimmt im Rahmen der 

Städtepartnerschaften wiedersehen. 

***** 

Meine Damen und Herren, 

Herr Dr. Karl-Uwe Strothmann wird heute ebenfalls verabschiedet. Ich habe es vorhin schon 

gesagt, wiederhole es aber gerne und mit größter Wertschätzung. 16 Jahre lang von 2004 an 

war er Bürgermeister dieser Stadt und zuvor seit 2001 Kämmerer und Beigeordneter.  

Ich darf an dieser Stelle nochmals betonen, dass ich großen Respekt habe vor Ihren Leistungen, 

sehr geehrter Herr Dr. Strothmann und sehr wohl weiß, dass Sie mir ein sehr gut bestelltes Feld 

überlassen. Dafür bin ich dankbar. 

Ich freue mich, dass Herr Karsten Koch nun Ihre umfangreichen Verdienste würdigt und gebe 

das Wort gerne weiter. Lieber Karsten: 


