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Ich bin in Beckum geboren und aufgewachsen und 
habe nach dem Studium in Münster meine  
Facharztausbildung am Beckumer St. Elisabeth-
Hospital absolviert. Seit vier Jahren praktiziere 
ich als Hausarzt in Lippetal-Hovestadt in eigener 
Praxis. Zudem arbeite ich weiterhin als Funktions-
oberarzt in der Inneren Abteilung in unserem 
Krankenhaus. 

Seit September 2009 engagiere ich mich politisch 
als sachkundiger Bürger für die CDU im   
Stadtentwicklungsausschuss und versuche an der 
Weiterentwicklung unserer Stadt aktiv   
mitzuarbeiten. 

Hierbei ist es mir wichtig, dass Fortschritt auch 
Fortschritt für alle bedeutet und eine gerechte 
Entwicklung für alle Generationen möglich sein 
muss. 

Persönliches

ich möchte erreichen, dass man in Beckum gut 
wohnen kann, aber auch, dass man sich hier gut 
versorgen kann. Die Weiterentwicklung unserer 
Innenstadt wird dazu maßgeblich beitragen. Auch 
die Vernetzung von „Online“ und „Vor-Ort“ sollte 
dabei ein Thema sein. 

Da ich mich ehrenamtlich im Sport (Judo), in der 
katholischen Kirche und im Roten Kreuz engagiere, 
ist es mir besonders wichtig, dass in Beckum die 
Rolle des Ehrenamtes weiter gestärkt und gefördert 
wird. Die Unterstützung und Abstimmung durch 
die Stadtverwaltung sollte dazu weiter ausgebaut 
werden. 

Online 
und lokal 
die Weiterentwicklung fördern 

viele Menschen haben ein Handicap. Sie vielleicht 
auch. Wo immer möglich, sollte unsere Stadt allen 
Menschen Chancen eröffnen und Teilhabe möglich 
machen. 
Vieles in Beckum hat sich aufgrund der Leistungen 
unseres Bürgermeisters und der Ideen der CDU 
zum Positiven entwickelt. Wir sollten Wert darauf 
legen, dass Altes und Bewährtes dort, wo es sinn-
voll ist, bewahrt wird. Entwicklung kann aber nur  
funktionieren, wenn wir offen für Veränderung und 
offen für Neues sind. Lassen Sie uns dabei den  
Menschen in den Mittelpunkt stellen. Sie, Ihre 
Familie, uns alle. 

Liebe Wählerinnen und Wähler,

Liebe Beckumerinnen
und Beckumer,

v

Strothmann,
weil er klug und

Lebensqualität für jeden

mit Weitsicht 

Ich unterstütze
Dr. Karl-Uwe

Unser Kandidat
für Beckum
Bürgermeisterwahl 2020

Alter:  37 Jahre

Beruf:  Hausarzt

Hobbys: Judo
  Musik
  Lesen
  Ehrenamt

Familie:  Ledig

entscheidet,
haushaltet und
Zukunft gestaltet.
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