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Protokoll der 5. Sitzung des Seniorenbeirates der Stadt Büren 

 

Ort:    Bürgersaal der Stadt Büren 

Datum:    Dienstag, 04.07.2017  

Beginn:   17.04 h 

Ende:    19.00 h 

Anwesend:  

Herr Voss (Ahden), Frau Kluge (Barkhausen), Herr Happe (Brenken), Herr Lues 
(Eickhoff), Herr Keiter (Harth), Frau Marie-Therese Karthaus (Hegensdorf), Herr Meis  
(Siddinghausen), Frau Graskamp-Scholl (Steinhausen), Herr Jäger (Weine), Herr 
Kleine (Wewelsburg), Herr Czuka (Bürgerhilfe Büren), Herr Eggebrecht (Bündnis für 
Familie), Frau Engelmann (Bewohnerin des Senioren-Wohnparks Büren), Frau Finke 
(Behindertenbeauftragte der Stadt Büren), Frau Kamp (Caritas-Konferenz St. 
Nikolaus), Herr Ostwald (Sozialarbeit VdK Büren) 

Entschuldigt:  

Frau Niesel (Büren), Herr Luis (Weiberg)   

Gäste: - 

Sitzungsleitung: Herr Klaus Czuka 

Nächste Sitzung: 26.09.2017 

Zu TOP 1: Einleitung 

1.1 Begrüßung 

Herr Czuka begrüßt zu Beginn der Sitzung alle anwesenden Beiratsmitglieder, 
besonders begrüßt wird Herr Franz Ostwald, wohnhaft in Brenken, der als Vertreter 
des VdK Büren für Herrn Bernhard Götte in den Seniorenbeirat nachrücken wird und 
erstmals an einer Beiratssitzung teilnimmt. Herr Ostwald kommt der Bitte von Herrn 
Czuka nach, sich den übrigen Teilnehmern kurz vorzustellen. Er ist in Ramstein 
(Pfalz) geboren und in Brenken aufgewachsen. Nach einer Lehre als Koch hat er 12 
Jahre in der Bundeswehr gedient, danach 2 Jahre die Hotelfachschule in Stadthagen 
besucht, dann 10 Jahre in Brenken einen Schnellimbiss betrieben und bis zur Rente 
22 Jahre bei der Firma Stute in Paderborn gearbeitet. Wie oben schon erwähnt ist er 
seit einiger Zeit Mitglied im VdK Büren, der zurzeit aus 360 Mitgliedern besteht und 
momentan keinen Vorstand besitzt. Nach den Ausführungen von Herrn Ostwald heißt 
Herr Czuka ihn im Seniorenbeirat herzlich willkommen und freut sich auf die 
zukünftige Mitarbeit. Desgleichen bittet er Frau Engelmann, sich ebenfalls kurz 
vorzustellen. Sie teilt daraufhin mit, dass sie mit ihrem Ehemann auf Bitten ihres 
Stiefsohnes Jürgen Engelmann, der im Ortsteil Wewelsburg wohnt, im Jahr 2006 aus 
Bonn zunächst zwei Appartements im Seniorenwohnpark Büren bezogen und bis 
Ende Juli 2007 dort auch gewohnt haben. Danach sind sie in eine von Frau 
Schürholz vermietete Wohnung in die Kapellenstraße in Büren umgezogen, in der sie 
bis zum Tode ihres Mannes im September 2015 gemeinsam gewohnt haben. Da die 
Wohnung für sie allein zu groß war, ist sie wieder in den Seniorenwohnpark 
zurückgezogen und wohnt seitdem in einem 52 Quadratmeter großen Appartement 
im Seniorenwohnpark Büren, wo sie sich sehr wohlfühlt. Herr Czuka heißt auch sie 
nochmals herzlich in der Runde willkommen und freut sich ebenfalls über die weitere 
gemeinsame Zusammenarbeit im Seniorenbeirat. Er teilt weiter mit, dass nach den 
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Vorstandswahlen vom neugewählten Vorstand und von den neuen Mitgliedern (Frau 
Engelmann, Frau Karthaus, Herr Meis, Herr Ostwald) Fotos für den Internetauftritt 
gemacht werden müssten. Abschließend gibt er an, dass sich für die heutige Sitzung 
Herr Luis (Weiberg) und Frau Niesel (Büren) abgemeldet haben. 
 

1.2  Protokoll der letzten Sitzung vom 30.05.2017 

Beim Versenden des Protokolls der letzten Sitzung fehlten bei den Anwesenden die 
Namen Frau Kluge (Barkhausen), Frau Karthaus (Hegensdorf) und Herr Meis 
(Siddinghausen). Der Protokollant Herr Kleine teilt mit, dass er das Protokoll 
nochmals an Frau Finke verschickt und sie es anschließend an alle Mitglieder erneut 
weiterleiten wird. Ansonsten wird das Protokoll genehmigt. Herr Czuka bedankt sich 
beim Protokollanten und kommt zum nächsten Punkt.   
 

1.3  Vorstandswahlen 

Wegen des Ausscheidens des 1. Vorsitzenden Herrn Götte aus dem Seniorenbeirat 
ist es notwendig geworden, einen neuen Vorstand zu wählen und für die Wahl des 1. 
Vorsitzenden zunächst einen Wahlleiter zu bestimmen. Auf Nachfragen von Herrn 
Czuka stellt sich Herr Happe als Wahlleiter zur Verfügung.  Herr Happe bedankt sich 
zunächst für das Vertrauen und bittet danach um Vorschläge für Kandidaten zur 
Wahl des 1. Vorsitzenden. Da aus der Runde nur Herr Czuka als Kandidat 
vorgeschlagen wird und er auf Nachfrage des Wahlleiters sich auch zur Wahl stellt, 
besteht allgemeiner Konsens darüber, dass die Wahl per Akklamation durchgeführt 
werden soll. Herr Klaus Czuka (Bürgerhilfe Büren) wird bis auf eine Enthaltung 
einstimmig zum neuen 1. Vorsitzenden des Seniorenbeirates Büren gewählt. Herr 
Czuka nimmt auf Nachfrage von Herrn Happe die Wahl an und bedankt sich für das 
in ihm gesetzte Vertrauen. Den weiteren Ablauf der Wahl übernimmt Herr Czuka, 
nachdem er sich bei Herrn Happe für die Wahlleitung zum 1. Vorsitzenden bedankt 
hat. Er weist nochmals auf die besonderen Verdienste seines Vorgängers bzgl. des 
Zustandekommens des Seniorenbeirates hin und freut sich auf die zukünftige 
gemeinsame Zusammenarbeit aller Mitglieder im Beirat. Danach kommt er zur Wahl 
des stellvertretenden Vorsitzenden. Da er bisher dieses Amt ausgeführt hat, muss 
auch hier neu gewählt werden. Herr Czuka schlägt als Kandidatin Frau Karthaus vor, 
die sich auf Nachfrage auch zur Wahl stellt. Da sie noch nicht lange Mitglied 
(Nachfolgerin von Herrn Johannes Stute (Hegensdorf)) im Seniorenbeirat ist, möchte 
Herr Eggebrecht gern, dass auch sie sich kurz vorstellt. Frau Karthaus teilt mit, dass 
sie 42 Jahre im Schuldienst tätig gewesen ist und zuletzt in Fürstenberg an der 
Hauptschule unterrichtet hat. Seit 4 Jahren ist sie im Ruhestand und ist zurzeit neben 
der Ausübung als 1. Vorsitzende der Kreuzgemeinschaft in Hegensdorf in der Caritas 
sowie im ambulanten Hospizdienst Mutter Teresa tätig. Auch hier wird per Akkla-
mation gewählt und neben einer Enthaltung wird Frau Marie-Therese Karthaus 
(Hegensdorf) als stellvertretende Vorsitzende des Seniorenbeirates Büren einstimmig 
gewählt. Sie nimmt ebenfalls die Wahl an und bedankt sich für das in ihr gesetzte 
Vertrauen. Der Rest des Vorstandes bleibt wie bisher bestehen. Damit ist die Wahl 
abgeschlossen und der neue Vorstand des Seniorenbeirates komplett, was von den 
Teilnehmern der Sitzung durch unterstützenden Beifall bekundet wird. Herr Czuka 
kommt dann zum nächsten Punkt der Tagesordnung.  
  
Zu TOP 2: Stellungnahmen der Stadtverwaltung 
Der 1. Vorsitzende Herr Czuka berichtet zu Beginn kurz von dem gemeinsamen 
Treffen mit der stellvertretenden Bürgermeisterin Frau Krause, bei dem er die 
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zukünftigen Projekte des Beirates vorgestellt hat und sich dabei in einem insgesamt 
erfreulichen Gespräch ein guter Start für die weitere Zusammenarbeit zwischen der 
Stadt und dem Seniorenbeirat ergeben hat. Er übergibt dann das Wort an Frau 
Finke, die als einzige erwähnenswerte Mitteilung seitens der Stadt auf die 
Verzögerung des Inkrafttretens der Bus-Fahrpläne bis zum 30. August hinweist, also 
nach den Sommerferien. Herr Czuka bestätigt das Datum und als Grund der 
Verzögerung werden von Frau Finke die noch nicht eindeutig angegebenen 
Schülerzahlen im Kreis Höxter genannt.  
 
Zu TOP 3: Informationen aus den Ortsteilen 
3.1 Abfrage von den Mitgliedern des Seniorenbeirates 
Herr Czuka weist zunächst darauf hin, dass er in jeder Sitzung die Mitglieder über 
Neuerungen oder Besonderheiten in den einzelnen Ortsteilen oder Gremien 
befragen wird, weil er solche Angaben für den Seniorenbeirat als wichtig erachtet. Er 
bittet nochmals darum, sich schon vor der Sitzung über mögliche Veränderungen 
oder wichtige Termine zu informieren und in der Sitzung diese dann auch allen 
Teilnehmern mitzuteilen. Als einzige Reaktion seitens der Teilnehmer gibt Frau Kluge 
an, dass der Zugang zur Kirche in Barkhausen zurzeit nicht barrierefrei sei, da 7 bis 8 
Stufen zu begehen sind, aber hoffentlich mit finanzieller Hilfe im Rahmen von IKEK 
dieses Problem gelöst werden würde. Herr Czuka gibt einen Rückblick auf die bisher 
vom Seniorenbeirat einmal im Monat angebotenen Sprechstunden. Ihm ist dabei 
aufgefallen, dass ein enormer Gesprächsbedarf bei den Senioren(innen) vorhanden 
ist, den er an zwei Beispielen genauer erläutert. Die letzte Sprechstunde wurde leider 
von Niemandem wahrgenommen, so Herr Kleine ergänzend und auf die Frage von 
Herrn Czuka nach bisher eingegangenen Emails auf die vom Seniorenbeirat 
eingerichtete Email-Adresse info@seniorenbeirat-bueren.de konnte Herr Kleine nur 
über eine Anfrage bzgl. der vom Beirat herausgegebenen Notfallkarte aus Emsdetten 
eine Angabe machen, bei der inzwischen von ihm eine entsprechende Rückantwort 
erfolgt ist. Herr Czuka ergänzt zur Notfallkarte eine diesbezügliche Rückmeldung von 
Frau Dr. Enkemeier vom Notarztträgerverein, bei der bei einer Rettungsaktion die 
Karte dem anwesenden Rettungsarzt die notwendigen Informationen in kurzer Zeit 
geliefert hat.  
 
3.2 Bevorstehende Termine 
Zu diesem Punkt weist Herr Czuka nochmals darauf hin, dass es wünschenswert 
wäre, ihm wichtige Termine aus den Ortsteilen oder Gremien rechtzeitig mitzuteilen, 
damit er für alle Mitglieder eine entsprechende Übersichtsliste erstellen könne.    
Außerdem gibt er an, möglichst noch in diesem Jahr zwecks Informationen vor Ort 
mit den Besuchen der Beiratsmitglieder in den Ortsteilen der Stadt Büren unter 
Beteiligung des jeweiligen Ortsvorstehers zu beginnen.     
 
Zu TOP 4: Berichte des Vorstandes  
4.1 aus dem Stadtrat (ABUS) 
Herr Czuka weist hier zunächst darauf hin, dass an den Ausschusssitzungen der 
zwei Ausschüsse für Bauen, Umwelt und Stadtplanung (ABUS) mit Vorsitz von Herrn 
Peter Salmen und für Familie, Bildung und Generationen (AFBG) mit Vorsitz von 
Frau Irmgard Kurek jeweils ein Vertreter des Seniorenbeirates zur Information und 
eventueller Anhörung ohne Abstimmungsrecht teilnehmen sollte. Da er bisher als 
Vertreter des Seniorenbeirates an den Sitzungen des ABUS teilgenommen hat, bittet 
er darum, dies auch zukünftig machen zu dürfen, was auf allgemeine Zustimmung 
stößt. Da der bisherige Vertreter des Seniorenbeirates im Ausschuss für Familie, 
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Bildung und Generationen (AFBG) Herr Götte aus dem Beirat ausgeschieden ist, 
wäre es sehr schön, wenn sich spontan ein Mitglied aus unseren Reihen dieser 
Aufgabe annehmen würde, so Herr Czuka. Nach kurzer Diskussion stellt sich Günter 
Eggebrecht (Bündnis für Familie) zur Verfügung und wird ab sofort an den Sitzungen 
dieses Ausschusses als Vertreter des Seniorenbeirates teilnehmen.     
Herr Czuka teilt weiter mit, dass er aus terminlichen Gründen an der 3. Sitzung des 
Ausschusses für Bauen, Umwelt und Stadtplanung (ABUS) nicht teilnehmen konnte 
und stattdessen Herr Kleine für ihn anwesend war, der im Folgenden kurz über die 
für den Seniorenbeirat relevanten Punkte der Sitzung vom 28.06.2017 berichtet. 
Die dreistündige Sitzung fand im Bürgersaal der Stadt Büren statt, wobei der 
Vertreter des Seniorenbeirates nur im öffentlichen Teil anwesend sein darf, so Herr 
Kleine. Er berichtet weiter, dass der erste Tagesordnungspunkt „Bericht der 
Verwaltung“ von Frau Krause und Herrn Seipel vorgetragen wurde, die beide bei der 
Stadt angestellt sind. Frau Krause berichtete über den geplanten Neubau einer 
Rettungswache des Kreises u. a. mit 6 Notärzte-Räumen am Ortsausgang 
Fürstenberger Straße sowie über eine noch zu genehmigende Windenergieanlage im 
Stadtgebiet und Herr Seipel berichtete über den geplanten Umbau des Busbahnhofs 
am Schulzentrum in Büren. Der 2. Tagesordnungspunkt „Sachstandsbericht IKEK, 
Agentur Altrogge“ wurde von Herrn Altrogge persönlich vorgetragen. Er teilte im 
weiteren Verlauf mit, dass die geplanten 12 Ortsrundgänge abgeschlossen sind und 
somit 12 „Dorfwerkstätten“ an 6 Abenden, bestehend aus mehr als 100 Personen, 
inzwischen stattgefunden haben. Ebenfalls schon durchgeführt wurden zwei IKEK-
Foren, und zwar am 17.05. und am 13.06. mit jeweils guter Beteiligung. Aus 42 
gesammelten Punkten wurden 4 Handlungsfelder festgelegt (u. a. Altersgerechtes 
Wohnen, das Ehrenamt, ...). Das dritte IKEK-Forum soll am 12.07.2017 stattfinden 
und drei weitere Foren sind noch bis zum Abschluss der Planungsphase Ende 
September vorgesehen. Es stehen in Düsseldorf 80 Millionen Euro bereit, die 
insgesamt verteilt werden können. Dabei ist es wichtig, dass die angestrebten 
Projekte in die vier Handlungsfelder eingebunden sind, da sonst kaum 
Förderungsaussichten bestehen, so Herr Altrogge zum Abschluss seines Berichtes. 
Der 3. Tagesordnungspunkt „Ausbau Glasfasertechnik im Kreis Paderborn“ wurde 
von Frau Mühlenhoff, Mitarbeiterin beim Kreis Paderborn, vorgetragen. Sie teilte zu 
Beginn mit, dass im September dieses Jahres die Gründungsversammlung zur 
Gründung der Breitband OWL eG. stattfinden wird und als Mindest-Beteiligung ein 
Anteil zu 1000 Euro pro Genosse verpflichtend sein wird. Dabei können die 
Kommunen, Unternehmen, aber auch einzelne Bürger Genossenschaftsanteile 
erwerben. Zur Gesamtfinanzierung des Projektes ist vorgesehen, dass 70 % der 
benötigten Mittel aus der Breitband OWL eG. und die restlichen 30 % über die 
Kommunen fließen sollen. Die Gesamtkosten wurden im Jahr 2014 auf etwa 55 
Millionen Euro geschätzt, wenn die zukunftsweisende Glasfasertechnik eingesetzt 
wird und somit nur wenig vorhandene Gegebenheiten verwendbar sind. Der 
Ideengeber ist der Rheinisch-Westfälische Genossenschaftsverband (RWGV), so 
Frau Mühlenhoff abschließend. Der vierte Tagesordnungspunkt „Ergebnisbericht 
‚Öffnung Querstraße Steinhausen‘“ wurde von Frau Fröhlich, Mitarbeiterin der Firma 
SHP Ingenieure GbR (Hannover), vorgetragen. Sie berichtete über die 
Gegebenheiten zur Öffnung und Anbindung der Querstraße an die Geseker Straße 
in Steinhausen im Rahmen der Erneuerung der Ortsdurchfahrt Steinhausen. Die 
Querstraße ist eine sogenannte „Wohnstraße“, dabei entsteht ein neuer Knotenpunkt 
in der Geseker Straße in Steinhausen. Es ergibt sich also eine zusätzliche 
Anbindung an die Hauptverkehrsstraße im Ort und dadurch eine Entlastung der 
schon vorhandenen Knotenpunkte, so Frau Fröhlich zum Abschluss ihres Berichtes. 
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Steinhäuser Bürger, die an der Sitzung teilnahmen, wie beispielsweise der 
Ortsvorsteher von Steinhausen, haben das Projekt tatkräftig unterstützt, so Herr 
Kleine. Er gibt abschließend an, dass die übrigen sechs Tagesordnungspunkte des 
öffentlichen Teils der Sitzung für den Seniorenbeirat nicht von Bedeutung waren. 
Herr Czuka bedankt sich bei Herrn Kleine für die relativ ausführliche 
Berichterstattung und geht zum nächsten Punkt über.   
 
4.2 aus dem Kreis (OD Steinhausen, …)  
Herr Czuka teilt mit, dass er in der Vergangenheit schon mehrmals an den 
Versammlungen der Arbeitsgruppe „Ortsdurchfahrt Steinhausen“ auf Kreisebene 
unter Vorsitz von Herrn Rüngeler teilgenommen hat. Es wurde zunächst darüber 
diskutiert, an der Abzweigung Geseker Straße – Eringerfeld einen von vielen 
Steinhäusern gewünschten Kreisverkehr zu errichten, der aber inzwischen verworfen 
worden ist, da die Polizei und die Sicherheitsbehörde zum einen mangelnde 
Verkehrssicherheit angemahnt hat und zum andern die vor Ort vorhandenen Flächen 
(Parkplätze der Sparkasse etc.) käuflich erworben und in ihrer Nutzung verändert 
werden müssten. Durch die nicht rechtwinklig verlaufende Straße zum Eringerfeld 
und das nicht waagerecht verlaufende Gelände im Bereich der Einmündung ist die 
Errichtung eines Kreisverkehrs baulich nicht ganz einfach, zumal auch die 
Übersichtlichkeit stark eingeschränkt sein würde, so weitere Begründungen zur 
Ablehnung. Herr Czuka berichtet weiter, dass aktuell im Rahmen des Ausbaues der 
Ortsdurchfahrt eine Ausgestaltung der Einmündung durchgeführt werden soll und 
zudem insgesamt sechs Querungshilfen über die Hauptstraße errichtet werden 
sollen. Der Beginn der Baumaßnahmen wird nach dem in diesem Jahr in 
Steinhausen stattfindenden Kreisschützenfest Anfang September, aber spätestens 
bis zum 01.03.2018 erfolgen. In Kürze wird noch eine Bürgerversammlung stattfinden 
und die Festlegung der Baufirma durch eine entsprechende Ausschreibung muss 
auch noch geschehen. Ebenso muss noch der genaue Lageplan der Querungshilfen 
festgelegt und danach der Öffentlichkeit vorgestellt werden.  
 
4.3 aus der Landesseniorenvertretung (LSV)  
Zu diesem Punkt weist Herr Czuka zunächst auf die Empfehlungen der LSV NRW 
zum Betreuungsrecht mit Handlungsempfehlungen für Seniorenvertretungen 
hin. Auch wenn die Zahl sogenannter gerichtlicher Betreuungsverfahren in den 
letzten fünf Jahren rückgängig ist, bleibt das Thema „Betreuungsrecht“ – 
insbesondere im höheren Lebensalter – bedeutsam, weil zudem viele Menschen 
dazu neigen, sich nicht oder nicht rechtzeitig mit dem „Fall der Fälle“ auseinander-
zusetzen. Im Jahr 2015 gab es in Nordrhein-Westfalen (NRW) immerhin noch 
285.000 gerichtliche Betreuungsverfahren. Ein für die Zukunft wichtiges Thema auch 
für uns, so Herr Czuka und genauer nachzulesen auf der Internetseite der LSV. Er 
berichtet weiter, dass er der LSV das Angebot unterbreitet und sie auch Interesse 
bekundet hat, für sie beispielsweise als ÖPNV-Experte zukünftig tätig zu werden. 
Zum Betätigungsfeld gehören die Verkehrsverbünde Rhein-Ruhr (VRR), Rhein-Sieg 
(VRS) und der Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL), deren nächste 
Verbandssitzung schon am 13.07.2017 stattfindet. Interessant und auch für uns 
wichtig ist die Einführung eines neuen Westfalen-Tarifs zum 01.08.2017, der dann für 
ganz Westfalen bindend ist, so Herr Czuka. Er teilt dann noch mit, dass es ein Video 
beim NWL gibt, das für die Mitarbeiterschulung produziert worden ist und über alle 
Neuigkeiten und Veränderungen informiert. Er fragt in die Runde, ob dieses Video 
auch für den Seniorenbeirat interessant sein könnte, was allgemein bejaht wird. 
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Somit wird im entsprechenden Arbeitskreis der Themenbereich bis zur nächsten 
Sitzung Ende September vorbereitet und das Video während der Sitzung gezeigt.   
Als letzter Punkt wird von ihm das am 26.07.2017 in Münster stattfindende 
Weiterbildungsseminar zum Thema „Neue Pflegebedarfsfeststellung – und alles wird 
gut? Auswirkungen der Pflegestärkungsgesetze II und III auf die ambulante und 
stationäre Pflege“ angesprochen, das ebenfalls für uns interessant ist und genauer 
nachzulesen auf der Internetseite der LSV.   
 
4.4 Bisherige IKEK-Vorschläge 
Herr Czuka spricht zunächst die bisher bei den Treffen des IKEK aufgezählten 
Vorschläge und Ideen der einzelnen Ortsteile an und fragt in die Runde, ob es 
sinnvoll ist, die einzelnen Ideen im Hinblick auf die Relevanz für ältere Menschen 
durchzugehen, evtl. weitere Vorschläge aus dem Beirat einfließen zu lassen und eine 
abgestimmte Stellungnahme vom Beirat mit einzubringen, was aber auf keine 
Zustimmung stößt. Er weist in diesem Zusammenhang auf den Termin des 3. 
Forums am Mittwoch, dem 12.07.2017, im Bürgersaal der Stadt Büren hin und 
verdeutlicht nochmals, da er selbst aus terminlichen Gründen nicht teilnehmen kann, 
die Wichtigkeit der Anwesenheit einzelner Teilnehmer des Seniorenbeirates. Aus der 
Runde ergibt sich dann, dass mehrere Mitglieder des Beirates teilnehmen werden, da 
sie auch schon die vorhergehenden IKEK-Veranstaltungen besucht haben. Herr 
Happe teilt dazu mit, dass beim 3. Forum u. a. das Thema „Alme und Almeauen“ im 
Hinblick auf Fördermaßnahmen durch IKEK behandelt werden wird, da mehrere 
Ortsteile der Stadt Büren unmittelbar im Almetal liegen und somit besondere 
Interessen an diesem Themenbereich vorhanden sind.  
Er spricht nochmals die Einteilung aller gesammelten Projektideen in die folgenden 
vier Handlungsfelder an:  
 - Handlungsfeld 1: Infrastruktur / Ortsbild,  
 - Handlungsfeld 2: Demographie / Wohnen, 
 - Handlungsfeld 3: Freizeit / Tourismus, 
 - Handlungsfeld 4: Ehrenamt / Gemeinwesen. 
Abschließend gibt er noch an, dass Brenken als ein wichtiges Projekt den Ausbau 
bzw. die Erweiterung der sogenannten „Tweten“ – fußläufige Verbindungswege 
zwischen den größeren Straßen oder Ortsteilen, ausgewählt hat. Herr Czuka 
beendet hier den Tagesordnungspunkt mit der Aussage auf ein „Frohes Gelingen“ 
bei der weiteren Mitarbeit der Teilnehmer des Seniorenbeirates am IKEK-Projekt und 
spricht dabei die Hoffnung aus, dass der Beirat zukünftig weitere Themen beisteuern 
könnte.  
         
Zu TOP 5: Berichte aus den Arbeitskreisen (AK) 
5.1 AK 1:  Bestandsaufnahme - Familienradar 
Herr Czuka bittet die stellvertretende Vorsitzende Frau Karthaus, aus dem AK 1 zu 
berichten. Frau Karthaus teilt mit, dass sie sich im Arbeitskreis 1 mit dem 
Familienradar der Stadt Büren beschäftigt und ihn auf den Seniorenbeirat als 
sogenannten Seniorenradar zugeschnitten haben. Sie berichtet weiter, dass drei 
Arbeitskreise gegründet worden sind, deren gegenwärtige Aufgabe bis Ende 
September darin bestehen soll, auf Kreisebene die jeweiligen Anschriften, Zeiten und 
Ansprechpartner von Arztpraxen, Krankenhäusern, Apotheken, christlichen Kirchen 
sowie kirchlichen Vereinen und Einrichtungen, Freikirchen, Sozialverbänden etc. 
aufzulisten und gegebenenfalls als Broschüre zu veröffentlichen. Herr Kleine merkt 
dazu an, dass von den Ortsteilen und der Kernstadt Büren im Rahmen des Projektes 
„Bestandsaufnahme in den Ortsteilen“ schon ein Teil der oben aufgezählten Punkte 
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aufgelistet sind und somit als Information für den Arbeitskreis 1 mit verwendet 
werden könnte (siehe Homepage des Seniorenbeirates Büren unter der Adresse 
www.seniorenbeirat-bueren.de). 
 
5.2 AK 2:  Barrierefreiheit für Behinderte - Vorbereitung Schulungsseminar  
Herr Czuka erinnert daran, dass am Dienstag, dem 29.08.2017, ganztägig das 
Schulungsseminar „Barrierefreiheit für Behinderte“ in Büren im Bürgersaal der Stadt 
stattfinden wird. Die Bewirtung wird vom Land NRW bei einer Mindestteilnehmerzahl 
von 10 Personen aus unserer Region finanziert. Die vorläufige Liste mit den Namen 
der Teilnehmer(innen) ist dem Protokoll angefügt. Herr Czuka gibt weiter an, dass 
mindestens ein Vertreter der Stadt mitmachen wird und voraussichtlich 
Bürgermeister Burkhard Schwuchow die Begrüßung durchführen wird. Die 
Maßnahme wird stadtbegleitend und nicht in Konkurrenz zur Stadt durchgeführt, was 
Herr Czuka im persönlichen Gespräch mit Frau Krause von der Stadtverwaltung im 
Vorfeld verdeutlicht hat. Er macht darauf aufmerksam, dass die Landesagentur als 
Veranstalter von den einzelnen Teilnehmern Fotos anfertigen wird, die für die 
Erstellung eines Ausweises über die erfolgreiche Teilnahme für jeden einzelnen 
Teilnehmer benötigt und am Ende der Tagung ausgehändigt werden. Über die 
Internetadresse www.informierbar.de können sich insbesondere behinderte und 
ältere Menschen mittels der dort angelegten Landesdatenbank über Gebäude-
gegebenheiten öffentlicher Einrichtungen bzgl. vorhandener Barrieren informieren. 
Die Schulung ist für die Teilnehmer kostenlos, so Herr Czuka abschließend. 
 
5.3 AK 3:  Mobilität - Neues ÖPNV-Angebot ab 17.07.2017 
         -  Rollatortag 2017 in Büren 
Herr Czuka berichtet sehr erfreut über das neue Stadtbuskonzept und die 
verbesserte Anbindung an das Oberzentrum Paderborn und spricht in diesem 
Zusammenhang von einem Quantensprung. Zwischen Büren und Paderborn bietet 
das Unternehmen DB Ostwestfalen-Lippe-Bus ab dem 30. August mit den beiden 
Schnellbuslinien S 60 und S 61 ein durchgängiges halbstündliches Angebot. 
Samstags und sonntags ergänzen sich die beiden Linien zum Stundentakt. Damit 
verdoppelt sich das Angebot für die Stadt Büren und die Ortschaften Brenken, 
Ahden, Wewelsburg und Niederntudorf. Die beiden Ortsteile Wewelsburg und 
Niederntudorf, die von der Linie S 61 bedient werden, erhalten mit einer weiteren 
Linie einen zusätzlichen stündlichen Zubringerverkehr von und nach Oberntudorf, so 
dass in dieser Kombination ebenfalls ein halbstündliches Angebot von und nach 
Paderborn besteht. Neu wird auch die umsteigefreie Anbindung des Ortsteiles 
Wewelsburg an die Kernstadt Büren sein. In Büren werden die beiden 
Schnellbuslinien die Basis für ein Zusammentreffen mit dem neuen Stadtbussystem 
bilden. Die fünf Stadtbuslinien erschließen alle Bürener Stadtteile und werden an 
der Haltestelle „Alte Post“ kontinuierlichen Anschluss auf eine der beiden 
Schnellbuslinien haben (siehe auch Internetadresse www.stadtbus-bueren.de). Die 
neuen Fahrpläne können ebenfalls im Internet unter gleicher Adresse eingesehen 
werden. Dieses Angebot besteht zunächst bis zum Jahr 2023, so Herr Czuka. Er 
berichtet weiter, dass die Bahnbus Hochstift GmbH (BBH) ausschließlich neue Busse 
(höchstens 1 bis 2 Jahre alt) mit entsprechender Sonderausstattung wie Rollstuhl-
rampen, spezielle Plätze für Rollstühle, Rollatoren und Kinderwagen etc. einsetzt. 
Für die Ausstattung und Einrichtung neuer Haltestellen ist der Zweckverband 
Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) zuständig, der auch 90 % der Kosten übernimmt. 
Die restlichen 10 % trägt die Stadt Büren.  

http://www.seniorenbeirat-bueren.de/
http://www.stadtbus-bueren.de/
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Herr Czuka kommt nun zum nächsten wichtigen Event des Seniorenbeirates, nämlich 
den vom Beirat initiierten „Rollatortag“ am 18.09.2017 auf dem Marktplatz in Büren, 
der unter der Schirmherrschaft eines großen deutschen Rollatoren-Herstellers steht 
und mit maßgeblicher Unterstützung der BBH und des Landes NRW durchgeführt 
wird. In der Zeit von 14.00 bis 18.00 Uhr wird bei allen eingesetzten Bus-Typen der 
BBH das Ein- und Aussteigen mit dem Rollator trainiert. Dazu ist es wichtig, dass 
Rollatoren-Fahrer aus der näheren und weiteren Umgebung im Vorfeld über diesen 
Tag informiert werden, damit sie an diesem Training teilnehmen können. Außerdem 
können sich die Teilnehmer über Angebote für Senioren(innen) informieren. Unter 
anderem werden die Bürgerhilfe Büren, der Notarztträgerverein Büren, der 
Seniorenbeirat Büren, etc. Informationsstände aufbauen, so Herr Czuka. Für das 
leibliche Wohl ist an diesem Nachmittag ebenfalls gesorgt. Die Bäckerei „Goeken 
backen“ gibt Kaffee und Kuchen aus, die Kosten trägt das Land NRW. Neben dem 
Aufhängen von Plakaten sowie Verteilen von Flyern (100 Stück pro Seniorenbeirats-
mitglied) und einem entsprechenden Artikel in den regionalen Print-Medien wird die 
Öffentlichkeit bestens über dieses Event informiert, so Herr Czuka. Auch diese 
Kosten werden vom Land übernommen. Folgende Institutionen und Vereine, soweit 
sie noch nicht informiert sind, sollten rechtzeitig in Kenntnis gesetzt werden: 
 - Bürgerhilfe Büren,  
 - Notarztträgerverein Büren,  
 - Verkehrssicherheit Paderborn, 
 - Polizei Büren,  
 - Fahrlehrer für Senioren(innen) Guido Schmidt, Büren, 
 - Caritasverband im Dekanat Büren, 
 - Malteser Büren, 
 - Johanniter Paderborn,  
 - Caritas-Tagespflege Büren, etc.  
Abschließend teilt Herr Czuka noch mit, dass er in der nächsten Sitzung des 
Seniorenbeirates Champagner ausgeben möchte, wenn mehr als 2000 Personen am 
„Rollatortag“ teilnehmen, was in freudiger Erwartung aufgenommen wird.  
 
Zu TOP 6: Projekte des Seniorenbeirates 
6.1 Verteilung Notfalldose 
Herr Czuka stellt zu Beginn ein Schreiben vor, dass er am 03.07.2017, also ein Tag 
vor der Sitzung, von Frau Dr. Enkemeier bekommen hat, indem sie das genaue 
Konzept des Projektes „Notfalldose“ und die weitere Zusammenarbeit zwischen der 
Stadt, dem Notarztträgerverein und dem Seniorenbeirat beschreibt. Weitere 
Einzelheiten des Inhalts können nachgelesen werden (siehe Anlage). Er schlägt vor, 
dass jedes Mitglied des Seniorenbeirates am Ende der Sitzung zunächst mindestens 
5 und maximal 10 Dosen für 2 Euro pro Exemplar kauft (mehr Notfalldosen sind noch 
nicht vorhanden) und über den Weiterverkauf die Notfalldose so schrittweise der 
Öffentlichkeit bekannt werden soll. Zum weiteren Bekanntwerden soll in Absprache 
mit Bürgermeister Schwuchow eine gemeinsame Pressekonferenz durchgeführt 
werden. Vorrangig notwendig ist, dass der Notarztträgerverein kurzfristig alle 
Fachkräfte in den Notfalleinrichtungen über den sinnvollen Einsatz der Notfalldose 
informiert. Die übrigen Notfalldosen sollen vorerst im Rathaus, Zimmer 28, gelagert 
werden und später auch im Bürgerbüro der Stadt.  
  
6.2 Perspektiven für den AK 4 (Rat und Hilfe für Senioren(innen) und 
 Behinderte) 
Dieser Tagesordnungspunkt wird nicht behandelt.  
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Zu TOP 7: Evtl. neue Projektvorschläge aus dem Plenum 
Zu diesem Punkt werden noch keine neuen Projekte von den Teilnehmern 
vorgeschlagen. Herr Czuka bittet nochmals die Anwesenden, sich darüber Gedanken 
zu machen und mögliche Vorschläge auf einer der kommenden Sitzungen den 
übrigen Mitgliedern des Beirates vorzustellen.   
 
Zu TOP 8: Verschiedenes 
Herr Czuka zählt folgende Tagungen bzw. Internetangebote zur Weiterbildung der 
Seniorenbeiratsmitglieder auf:  

▪ AWO-Tagung in Bochum am 04.09.2017 zum 7. Altenbericht der Bundes-
regierung 

▪ Kostenlose Wohnberatungsbroschüre für ältere Menschen unter der Internet-
adresse www.forum-seniorenarbeit.de (siehe Anlage). 
Hinweis: Eine sehr gute Informationsquelle für Senioren(innen). 

▪ Tagung im Arbeitnehmer-Zentrum Königswinter (AZK) zum Thema: 
„Mitbestimmung von Seniorinnen und Senioren in Städten und Kommunen“ 
mit Inhalten wie  
- Seniorenpolitische Interessen vertreten! Wie stellen wir uns dar? 
- Möglichkeiten der Öffentlichkeitsarbeit: Tagesthema: Internet und Medien, 
- Möglichkeiten des Internets für die Arbeit der Seniorenvertretungen, 
- Möglichkeiten Soziale Medien: Facebook, Twitter und Co., etc. 

Herr Czuka möchte gern an der ersten Tagung in Bochum teilnehmen, wenn es mit 
seinem Terminkalender vereinbar ist.  Er teilt weiter dazu mit, dass es diese 
Altenberichte ebenfalls auf Länder- und Kreisebene gibt und wir im Seniorenbeirat 
demnächst auf freiwilliger Basis diesen Bericht auch für die Stadt Büren erstatten 
werden.  
Zum Schluss der Sitzung wird noch der nächste Sitzungstermin abgesprochen und 
für Dienstag, den 26.09.2017, festgelegt. Mit Verkauf der Notfalldosen (5 bzw. 10 
Exemplare für 2 Euro pro Dose) an die Teilnehmer durch Frau Finke und der 
Aufnahme der Fotos (siehe Protokoll, Seite 2 oben) durch Herrn Czuka wird die 
Sitzung mit Dank an alle Teilnehmer für die rege Mitarbeit und mit Wunsch auf ein 
gesundes Wiedersehen nach der Sommerpause durch ihn beendet. 
  

Anlagen: 

- 1 Teilnehmerliste (zwei Seiten) 

- 1 vorläufige Teilnehmerliste zum Seminar am 29.08.2017 

- 1 Schreiben von Frau Dr. Enkemeier, Notarztträgerverein (drei Seiten) 

- 1 Wohnberatungsbroschüre (mehrere Seiten) 

 

1. Vorsitzender:        Protokollant:  

Klaus Czuka                    Reinhard Kleine    

 

http://www.forum-seniorenarbeit.de/

