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Ich bin 36 Jahre alt und lebe in einer festen Part-
nerschaft mit Noelle und unserem gemeinsamen 
Sohn Oskar, der am 20.02.2020 geboren ist.

Meine Hobbys sind, seitdem unser Kurzer da ist, 
sehr eingeschränkt. Wenn es die Zeit erlaubt, 
dann fahre ich gern mit meinem Oldtimer oder 
meinem Motorrad, um den Kopf frei zu bekom-
men für neue Ideen.

Des Weiteren haben wir an der Nordsee einen 
Camper stehen für Kurzurlaube.

Persönliches

ich bin Geschäftsführer der MAWA Automatisie-
rungs- und Sicherheitstechnik GmbH in Beckum. 
Diesen Beruf erfülle ich mit Leidenschaft und 
Hingabe seit der Gründung im Jahr 2015. Das Wohl 
meiner Kunden und Mitarbeiter ist mir sehr wichtig.
Wenn es keine Standardlösung gibt, muss man eine 
Lösung entwickeln. Genauso ist es in der Politik. 
„Das haben wir immer schon so gemacht“ ist  
überhaupt nicht meins - ich möchte individuelle 
Lösungen für die Beckumer und Beckum. Schnell, 
ohne viel Aufwand und ersichtlich für jeden.
Ich bin für alle Bürger ansprechbar, höre mir  
genau an, was sie bedrückt und versuche die  
Probleme zu lösen.

 

Für alle Bürger
ansprechbar
um Probleme individuell zu lösen

ich mache seit 2009 Familienpolitik mit Hingabe. 
Sicher kann man nicht alles umsetzen, was man 
sich wünscht und oft müssen Kompromisse ein-
gegangen werden, um zu einem guten Ergebnis zu 
kommen. Aber wenn es dem Bürger dient, mache 
ich es gern. 

Das Wichtigste ist, dass es für alle von Nutzen ist, 
dass keiner vergessen wird, egal ob arm oder reich. 
Jeder Einzelne zählt für mich und ich höre mir jede 
Seite an, um für alles Lösungen zu finden und diese 
mit unserer CDU-Fraktion zu entwickeln.

Liebe Wählerinnen und Wähler,

Liebe Beckumerinnen
und Beckumer,

v

Strothmann,
weil er die 

Aufrichtige Entscheidungen für Beckum

Beckumer und 

Ich unterstütze
Dr. Karl-Uwe

Unser Kandidat
für Beckum
Bürgermeisterwahl 2020

Alter:  36 Jahre

Beruf:  Geschäftsführer der 
  MAWA Automatisierungs-  
  und Sicherheitstechnik   
  GmbH

Hobbys: Familie    
  Technik    
  Oldtimer    
  Motorrad

Familie:  Feste Partnerschaft,
  1 Sohn

die Stadt im 
Herzen trägt.

Wahlbezirk 006 (Beckum - Südost)


