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Protokoll der 6. Sitzung des Seniorenbeirates der Stadt Büren 

 

Ort:    Bürgersaal der Stadt Büren 

Datum:    Dienstag, 17.10.2017  

Beginn:   15.00 h 

Ende:    17.00 h 

Anwesend:  

Herr Happe (Brenken), Frau Niesel (Büren), Herr Lues (Eickhoff), Herr Luis 
(Weiberg), Herr Keiter (Harth), Frau Marie-Therese Karthaus (Hegensdorf), Herr 
Meis (Siddinghausen), 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), Herr 
Ostwald (Sozialarbeit VdK Büren) 

Entschuldigt:  

Herr Voss (Ahden), Frau Kluge (Barkhausen), Frau Graskamp-Scholl (Steinhausen), 
Herr Jäger (Weine), Frau Kamp (Caritas-Konferenz St. Nikolaus) 
 
Gäste: - 
 
Sitzungsleitung: Herr Klaus Czuka 
 
Nächste Sitzung: 28.11.2017 
 

Zu TOP 0 Einleitung 
 
0.1 Begrüßung 

Herr Czuka begrüßt alle Anwesenden und erläutert kurz, warum die turnusmäßig 
geplante Seniorenbeiratssitzung am 26.09.2017 ausgefallen ist und somit die Sitzung 
heute nachgeholt wird. Da ab 19.00 Uhr der Ausschuss für Familie Bildung und 
Generationen hier im Raum tagt, haben wir den Beginn unserer Beiratssitzung um 2 
Stunden vorverlegt. Weiter bedankt er sich für die zahlreichen Genesungswünsche 
während seines mehrtägigen Krankenhausaufenthaltes. Da heute relativ viele 
Mitglieder fehlen, fragt Herr Czuka in die Runde, ob alle Anwesenden rechtzeitig 
benachrichtigt worden sind. Daraufhin gibt Herr Happe an, dass er keine Email mit 
Protokoll und Einladung zur heutigen Sitzung bekommen habe. Frau Finke betont, 
dass sie ihrer Meinung nach allen Teilnehmern eine Einladung verschickt habe, 
schaut aber vorsichtshalber noch einmal nach, ob sie tatsächlich Jemanden 
vergessen hat. (Anmerkung: Die Mail ist rechtzeitig verschickt worden, aber im 
Spam-Ordner gelandet.)  
 
0.2 Protokoll der letzten Sitzung vom 04.07.2017 

Herr Czuka geht davon aus, dass auch diesmal alle Mitglieder das Protokoll gelesen 
haben und trotz des längeren Zeitabstands auf das Vorlesen verzichtet werden kann. 
Da es keine Einwände aus der Runde gibt, ist das Protokoll der Sitzung vom 
04.07.2017 genehmigt.  
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Zu TOP 1 Stellungnahmen der Stadtverwaltung 
 
Frau Finke teilt mit, dass in einer der letzten Bürgersprechstunden Frau Gisela 
Rehmann von den Pflegebären mit der Bitte erschienen ist, im Seniorenbeirat Büren 
das Projekt „Villa Lebenswert“ zur Schaffung von Demenz-Wohngemeinschaften 
vorzustellen. Frau Rehmann hat entsprechende Flyer mit genaueren Angaben und 
weiteren Daten über das Wohnkonzept verteilt, die Frau Finke zur Sitzung 
mitgebracht hat und an interessierte Mitglieder des Seniorenbeirates weitergegeben 
werden können. Im Folgenden wird auf Anregung von Frau Finke kurz darüber 
diskutiert, wie man grundsätzlich mit solchen Anliegen von außen zukünftig umgehen 
sollte. Es wird vereinbart, dass sich der Vorstand zuvor genauer sachkundig macht 
und dann ggf. mit den Mitgliedern gemeinsam entscheidet, ob man im Einzelfall einer 
solchen Werbemaßnahme zustimmt oder nicht. So soll auch in diesem Falle 
vorgegangen werden. Abschließend die wesentlichen Daten (s. Flyer): 
   Villa Lebenswert GmbH  
   Marktstraße 1 
   59955 Winterberg  
   Tel.:   02981 929957  
   Internet: www.villa-lebenswert.de 
   Email:  info@villa-lebenswert.de 
   facebook.com/VillaLebenswert. 
Herr Czuka geht anschließend auf das in der Vergangenheit von Frau Kluge 
angesprochene Problem des nicht barrierefreien Zugangs zur Kirche in Barkhausen 
und auf das an ihn in einer der Seniorensprechstunden gerichtete Problem der nicht 
ständig geöffneten Toiletten auf dem Friedhof in Wewelsburg ein. Frau Finke gibt 
dazu an, dass das erste Problem nach ihrer Kenntnis als Projekt des Ortsteils 
Barkhausen bei IKEK festgelegt worden sei. Herr Eggebrecht teilt zum 2. Problem 
mit, dass nach seinem Wissensstand evtl. im Winter nicht immer die Toiletten auf 
dem Friedhof in Wewelsburg geöffnet seien, er sich aber dieses Problems annehmen 
werde.  
 
Zu TOP 2 Informationen aus den Ortsteilen  
 
2.1 Abfrage von den Mitgliedern des Seniorenbeirates 

Der Tagesordnungspunkt 2.1 wird zunächst ausgelassen und erst zum Schluss der 
Beiratssitzung nachgeholt. Herr Meis ergreift nach kurzer Wartezeit das Wort und 
spricht über den Bereich Friedhöfe im Stadtgebiet Büren. Er erwähnt zunächst die 
Funktion von Friedhöfen allgemein, nämlich nicht nur für Bestattungszwecke da zu 
sein, sondern auch als Ort der Erholung und des Aufhaltens. Dann kommt er speziell 
auf den Friedhof im Ortsteil Siddinghausen zu sprechen, wo er den sehr dichten 
Baumbestand beklagt. Seinen Angaben nach befinden sich auf der gesamten 
Friedhofsfläche von 7500 m2 61 große Bäume, also im Schnitt ein großer Baum auf 
einer Fläche von etwa 125 – 130 m2 und zudem eine große Hecke um das Arial.  
Die Folge ist, dass die Grabfelder und Gehwege teilweise zerstört und so zu  
Stolperfallen werden. Hinzu kommt im Herbst die Entsorgung großer Mengen an 
Laub von den Gräbern. Herr Meis bittet den Seniorenbeirat um Unterstützung bei  
der Forderung einer notwendigen Baum-Bestandsverdünnung  an die Stadt Büren, 
nachdem der Ortsvorsteher über die politische Schiene nichts erreicht hat, so Herr 
Meis. Herr Czuka verspricht, sich um die Angelegenheit zu kümmern und bei der 
zuständigen Stelle der Stadtverwaltung vorstellig zu werden. Herr Eggebrecht 
ergänzt dazu, dass er als Ortsvorsteher das Problem auch vom Wewelsburger 

mailto:info@villa-lebenswert.de
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Friedhof her kennt und Verständnis für das Anliegen von Herrn Meis hat. Weitere 
Wortmeldungen zu anderen Themenbereichen gibt es nicht.  
 
2.2 Termine für Vorstellungsgespräche mit den Ortsvorstehern  

Dieser Punkt wird nicht behandelt.   
 
Zu TOP 3 Berichte des Vorstandes  
 
3.1 Eingegangene E-Mails 

Herr Czuka teilt mit, dass er für den gesamten Email-Verkehr des Seniorenbeirates 
beim Provider 1 und 1 unter unserer Emailadresse info@seniorenbeirat-bueren.de 
die untenstehende Struktur zur besseren Übersicht angelegt hat. Er fragt zunächst in 
die Runde, ob alle Anwesenden das Zugangspasswort noch kennen und gibt weiter 
an, dass das Passwort schon mehrfach mitgeteilt worden ist, aber aus 
Sicherheitsgründen nicht im Protokoll angegeben werden kann. Herr Kleine ergänzt 
dazu, dass es sicherlich sinnvoll sei, nochmals den genauen Ablauf mit allen 
Eingaben am Computer durchzuführen. Es gibt zum Lesen und Versenden von 
Emails im Wesentlichen zwei Vorgehensweisen: 
 
1. Benutzung eines Email-Programms (Microsoft Outlook, Thunderbird, Foxmail etc.): 
    - einmalige Eingabe aller notwendigen Daten für die eingerichteten Emailadressen 
    - starten des Programms; nach kurzer Zeit erscheinen alle aktuellen Emails der   
      eingerichteten Emailadressen mit angelegter Struktur auf dem Bildschirm, 
 
2. Eingabe der entsprechenden Internetadresse des Providers (hier: 1 und 1):  
    - www.1und1.de eingeben und durch Betätigen der Return-Taste abschließen 
    - auf dem Bildschirm den Bereich webmailer anklicken 
    Oder:  
     - www.1und1.de/webmailer direkt eingeben und durch Betätigen der Return-Taste  
       abschließen 
    - in die zwei eingerahmten Felder obige Emailadresse und Passwort eingeben 
    - nach kurzer Zeit erscheinen alle aktuellen Emails der einen Emailadresse mit  
      angelegter Struktur auf dem Bildschirm. 
 
Da an diesem Tag der Internetzugang im Bürgersaal Probleme bereitete, konnte 
leider die nachfolgende Struktur und die darunter schon abgespeicherten Emails 
nicht oder nur teilweise auf den 3 Monitoren gezeigt werden. Somit folgt nachstehend 
die angelegte Strukturierung, wie sie bei obiger Befehlsabfolge unter Meine Ordner 
zu finden und wie folgt zu sehen ist: 
 
A b l a g e 
 Altenberichterstattung 
  BMFSFJ (Familie, Senioren, Frauen und Jugend) 
  Kommunen 
  Kreis PB 
  Land NRW 
 Arbeitskreise SBBueren 
  AK 1 Bestandsaufnahme 
  AK 2 Barrierefreiheit 
  AK 3 Mobilität 

mailto:info@seniorenbeirat-bueren.de
http://www.1und1.de/
http://www.1und1.de/webmailer
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 Kreis PB 
  AG altersgerechte Quartiersentwicklung 
  Konferenz Alter und Pflege 
  Kreisentwicklungskonferenz 
  OD Steinhausen 
  Wohnen im Kreis 
  Zukunftskonferenz PB25 
 Ministerien 
  NRW gepa (Gesundheit, …Alter) 
  NRW kulnv (Klimaschutz, Umwelt …) 
 Netzwerke 
  Bundes AG der Seniorenbüros (BaS) 
  Bundes AG der Senioren-Organisationen (BAGSO) 
  Demografiewerkstatt Kommunen 
  Forum Seniorenarbeit 
  KompetenzNetz Angehörigenunterstützung (KoNAP) 
  Kuratorium Deutsche Altershilfe (KDA) 
  Landesbüro altengerechte Quartiere.NRW 
  L a n d e s s e n i o r e n v e r t r e t u n g (LSV) NRW 
  Netzwerk-ländlicher-Raum 
  Traumasensibler Umgang 
  ZWAR – stadtteilorientierte Netzwerke 
 Projekte 
  IKEK Büren 
  Notfalldose 
  Notfallkarte 
 Seminarangebote 
 
Herr Czuka teilt weiter mit, dass inzwischen schon mehrere Emails aus 
verschiedenen Quellen über unsere Email-Adresse eingegangen sind, die bereits in 
den entsprechenden Ordnern (siehe obige Struktur) abgespeichert worden sind und 
so für alle Seniorenbeiratsmitglieder zugänglich sind, denn es wäre zu aufwändig, sie 
jeweils als Anlage mit dem Protokoll zu verschicken. Er geht anschließend näher auf 
das Kompetenz-Netz „Angehörigenunterstützung und Pflegeberatung (KoNAP NRW) 
ein und möchte gern in Absprache mit den Vorstandsmitgliedern eine der 
Pflegepädagoginnen Karin Buddendick oder Martina Romeike aus dem Bezirk 
Münster nach Büren einladen mit der Bitte, ihre Arbeit im Seniorenbeirat vorzustellen.  
Denn um eine bestmögliche Versorgung zu gewährleisten, brauchen Betroffene und 
Angehörige Hilfestellung durch kompetente Beratung. Gemeinsam mit den 
Landesverbänden der Pflegekassen und dem Verband der privaten 
Krankenversicherung e. V. hat das Ministerium für Alter, Gesundheit und Soziales 
das Kompetenz-Netz Angehörigenunterstützung und Pflegeberatung (KoNAP NRW) 
ins Leben gerufen. Fünf Regionalstellen - eine für jeden Regierungsbezirk - erheben 
die örtlichen Beratungs- und Unterstützungsangebote. 
Weiter geht er auf den Bereich „Traumasensibler Umgang“ mit alten Menschen ein 
(siehe obiger Ordner). Dazu bietet die Landesfachstelle (LFS) „Trauma und Leben im 
Alter NRW“ eine halbtägige Veranstaltung für den Regierungsbezirk Detmold am 
23.11.2017 in Detmold an. Anmeldungen sind bis zum 09.11.2017 möglich.  
Weiter erwähnt er noch kurz eine geplante Seminarveranstaltung im Land NRW über 
stadtteilorientierte Netzwerke (ZWAR) 55plus, die aber für uns zurzeit noch nicht so 
interessant sind, so Herr Czuka abschließend.   
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3.2 Notfall-Forum während des Oktobermarktes 

Herr Czuka bedankt sich bei den Beiratsmitgliedern, die mit ihm am Wahlsonntag am 
Stand des Notfallträgervereins zahlreiche Notfalldosen verkauft haben. Er teilt dazu 
erfreut mit, dass in der gesamten Zeit etwa alle 3 Minuten eine Dose veräußert 
worden ist, also das Interesse sowohl an der Notfalldose als auch an der vom 
Seniorenbeirat herausgegebenen Notfallkarte sehr groß war.  
 

3.3 Präsentation während des Senioren-Nachmittages beim Oktobermarkt  

Herr Czuka teilt hierzu kurz mit, dass er am Senioren-Nachmittag die Gelegenheit 
genutzt hat, die Zusammensetzung und bisherigen Tätigkeiten des Seniorenbeirates 
Büren mit seinen Projekten in einem etwa zehnminütigen Vortrag den Anwesenden 
vorzustellen. Im Anschluss an die Veranstaltung wurden ebenfalls zahlreiche 
Notfalldosen verkauft und Notfallkarten an Interessierte verteilt. Auch hier den 
beteiligten Beiratsmitgliedern ein herzliches Dankeschön, so Herr Czuka.  
 
3.4 Stand des Verkaufs von Notfalldosen 

Frau Finke teilt hierzu mit, dass zum jetzigen Zeitpunkt insgesamt 1897 Dosen 
verkauft und noch 329 Dosen vorhanden sind. Herr Eggebrecht fragt nach, wie denn 
der Verkauf der Notfalldosen in Bad Wünnenberg laufen würde. Frau Finke antwortet 
darauf, dass in Wünnenberg die Notfalldosen über die Apotheken angeboten würden 
und nach ihrem Wissensstand der Verkauf ebenfalls gut laufen würde. Im Weiteren 
ergibt sich, dass Herr Stolte von der Apotheke zur Residenz in Büren noch 60 
Notfalldosen haben möchte, die zur kurzfristigen Übergabe durch Herrn Czuka an ihn 
von Frau Finke bereitgestellt werden.  
 
3.5 Bericht aus dem Kreis (Zukunftskonferenz) 

Herr Czuka berichtet kurz über die am Dienstag, dem 05.09.2017, im Forum des 
Berufskollegs Schloß Neuhaus stattgefundene große Zukunftskonferenz des Kreises 
Paderborn. Das Konzept bestand aus einen Mix aus Vorträgen, Impulsreferaten und 
anschließenden Themenworkshops, in denen die Referenten mit den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Konferenz über Zukunftsfragen diskutierten. 
Zu den Vorträgen und 5 Workshops Bildung, Gesundheit & Pflege, Heimat 4.0, 
Integration und Mobilität konnten sich die Teilnehmer im Vorfeld anmelden. Auf der 
Konferenz sollten insbesondere Strategien für die Zukunft des Kreises Paderborn 
diskutiert und somit eine Basis für ein Kreisentwicklungskonzept 2025 geschaffen 
werden.  
 
3.6 IKEK-Ergebnisse für Büren vom 27.09.17 

Herr Czuka weist zunächst auf die am 07.11.2017 geplante Abschlussveranstaltung 
zum Integrierten Kommunalen Entwicklungskonzept im Bürgersaal der Stadt Büren 
hin. Er fragt dann in die Runde, ob der Seniorenbeirat noch Einfluss auf die in den 
vergangenen Wochen in Form einer Prioritätenliste aufgestellten 38 Projekte nehmen 
sollte, da einige der Maßnahmen zum Teil auch für den Seniorenbeirat interessant 
sind. Im weiteren Gespräch ergibt sich aber, dass die favorisierten Projekte bereits 
feststehen und somit keine Ergänzungen oder Änderungen mehr möglich sind.   
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3.7 Bericht vom AWO-Seminar zum 7. Altenbericht der Bundesregierung 

Herr Czuka teilt mit, dass er am 04.09.2017 am AWO-Seminar zum 7. Altenbericht 
der Bundesregierung in Bochum teilgenommen hat. Da schon mehrfach in den 
vergangenen Beiratssitzungen von ihm angeregt worden ist, im nächsten Jahr einen 
für Büren abgestimmten kommunalen Altenbericht gemeinsam zu erstellen, ist es 
sinnvoll, sich genauer mit den wesentlichen Punkten des vorliegenden Altenberichtes 
der Bundesregierung zu beschäftigen. Jedes Beiratsmitglied sollte den kompletten 
Bericht einmal durchlesen, so Herr Czuka weiter. Für die gemeinsame Arbeit schlägt 
er vor, dass die folgenden 3 Themenbereiche jeweils von einem Beiratsmitglied 
zunächst durchgearbeitet und anschließend in Form einer kurzen inhaltlichen 
Zusammenfassung auf der nächsten Sitzung vorgetragen werden sollten. Es ergibt 
sich folgende Zuordnung: 
 

Thema Name, Vorname 

Gesundheitliche Versorgung - präventiv und wohnortnah Happe, Johannes 

Sorge und Pflege in gemeinsamer Verantwortung Ostwald, Franz 

Von der Wohnungspolitik zu einer umfassenden Wohnpolitik Eggebrecht, Günter 

  
Zwei Fragen könnten bei der Fragebogenaktion im kommenden Jahr von besonderer 
Bedeutung sein, so Herr Czuka:  
a) Welche Handlungsmaxime ergeben sich für uns? 
b) Welche Fragen sollten an die Senioren gerichtet werden? 
 
Zu TOP 4 Berichte aus den Arbeitskreisen 
 
4.1 AK 1: Stand der Arbeiten am Seniorenradar 

Zum Stand der Arbeiten am Seniorenradar für Büren ist festzuhalten, dass noch kein 
weiteres Treffen der Teilnehmer des AK 1 wieder stattgefunden hat, so dass es dort 
keine Veränderungen gegeben hat, so Herr Czuka. Das Thema soll aber beim 
nächsten Treffen am 07.11.2017 bei Frau Niesel wieder aufgegriffen und 
weitergeführt werden.  
Abschließend macht Herr Czuka den Vorschlag, sich in großer Runde nur alle 
zwei Monate zu treffen, und zwar am letzten Dienstag der ungeraden Monate 
und dass in den dazwischenliegenden geraden Monaten nach jeweiliger 
Terminvereinbarung die verschiedenen Arbeitskreise zusammenkommen 
sollten. Dieser Vorschlag wird von allen Anwesenden akzeptiert.  
Die nächste Seniorenbeiratssitzung findet am Dienstag, dem 28.11.2017 statt.  
 
4.2 AK 2:  Rückschau Schulungsseminar behindertengerechte Zugänge 

Den Teilnehmern des Schulungsseminars hat die Arbeit an dem Tag sehr viel Spaß 
gemacht und neue Erkenntnisse gebracht. Allgemein wurde festgehalten, dass es 
bei der Beurteilung der jeweiligen Gebäude wichtig ist, die Zugänge auch durch die 
Brille von Behinderten (z. B. Sehbehinderte) zu betrachten, um mögliche Probleme 
besser erfassen und abschätzen zu können. Die Fortführung der Problematik 
„Behindertengerechte Zugänge in öffentlichen Gebäuden“ soll besonders im AK 2 
geschehen. Die an dem Tage ausgestellten Ausweise sind in der Zwischenzeit den 
Teilnehmern überreicht und gestellte Reisekostenanträge eingereicht worden.     
 
 



- 7 - 
 

4.3 AK 3:  Rückschau Rollatortag 

Leider kann zu Beginn der Rückschau der Zusammenschnitt des lokalen 
Salzkottener Fernsehens „TV Sälzer“ nicht gezeigt werden, da der Internetzugang im 
Bürgerbüro an diesem Tag nicht einwandfrei funktioniert. Herr Czuka zeigt sich über 
die Akzeptanz bei den Senioren(innen) sehr enttäuscht, da sich trotz guter medialer 
Ankündigung (Pressemitteilung, Aufhängen von Plakaten, Verteilung von Flyern, 
direkt und durch den Stadtspiegel, etc.) nur etwa 30 Personen aktiv beteiligt haben. 
Ein Grund könnte sein, dass vor dem 18.09.2017 der Stadtspiegel teilweise noch 
nicht verteilt worden war und so vielleicht in einzelnen Haushalten die Veranstaltung 
nicht rechtzeitig bekannt war. Weiterhin darf die Tatsache nicht verschwiegen 
werden, dass bei den Menschen noch immer eine gewisse Scheu bei der öffentlichen 
Benutzung des Rollators besteht und dass ein Großteil der Senioren(innen) sich nicht 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln transportieren lässt, sondern sich privat fortbewegt. 
Negativ anzumerken ist außerdem, dass vom Seniorenwohnpark Büren nur wenige 
Personen anwesend waren, obwohl Frau Engelmann als Vertreterin des Wohnparks 
im Seniorenbeirat für die Teilnehme sowohl bei der Heimleitung als auch bei den 
Insassen geworben hat. Herr Czuka betont in diesem Zusammenhang nochmals, 
dass eine sehr wichtige Aufgabe des Seniorenbeirates darin besteht, unsere Klientel 
zu ermutigen, auch im höheren Alter noch mobil zu bleiben und so weiterhin am 
öffentlichen Leben teilnehmen zu können. Positiv zu erwähnen bleibt, dass alle 
Anwesenden sehr begeistert mitgemacht haben, so Frau Niesel. Zum Schluss 
besteht Konsens, eine solche Veranstaltung in ähnlicher Weise nochmals im 
kommenden Jahr durchzuführen.  
  
4.4 AK 4:  Weitere Zukunft des Arbeitskreises „Rat und Hilfe“ 

Der AK 4 wird vorerst nicht weitergeführt, zumal die Aufgaben größtenteils durch 
andere Institutionen schon wahrgenommen werden. Wünschenswert wäre es, wenn 
die diesem Arbeitskreis angehörigen Mitglieder sich auf die anderen drei Kreise 
aufteilen, so Herr Czuka abschließend.  
 
Zu TOP 5 Projekte des Seniorenbeirates 
 
5.1 Prioritätenliste zur Erhebung der Barrierefreiheit öffentlicher Gebäude (AK 2) 

Herr Czuka regt an, dass zur sinnvollen Weiterarbeit an der Erhebung zunächst im 
AK 2 eine Prioritätenliste über die zu analysierenden öffentlichen Gebäude der Stadt 
Büren erstellt und dann auf der nächsten Beiratssitzung am 28.11.2017 vorgestellt 
werden sollte. Da der Bürgersaal zum größten Teil schon während der Schulung am 
29.08.2017 von den Teilnehmern analysiert worden ist, könnte man dieses Gebäude 
zunächst zu Ende führen und als erstes auf der Plattform www.informierbar.de zur 
Veröffentlichung eintragen lassen. Mit welchen Gebäuden dann mit der Analyse 
weitergemacht werden sollte, dass könnten die Mitglieder des AK 2 in Form einer 
Liste festlegen, die so auf der nächsten Sitzung des Seniorenbeirates zur Aufstellung 
eines Arbeitsprogramms verwendet werden sollte. Die bei der Schulung anwesende 
Dame aus Wünnenberg würde gern dabei mitmachen und so unser Team 
verstärken, so Herr Czuka. Er bietet an, dass er für diejenigen, die an der Tagung 
nicht teilnehmen konnten (Herr Kleine und Herr Voss), bei ihm Zuhause eine etwa 
dreistündige Schulung durchführen würde, damit eine möglichst große Anzahl an 
Mitarbeitern(innen) zur Erhebung von Gebäudeanalysen ausgebildet ist. Der Termin 
wird noch festgelegt, weitere Interessierte können selbstverständlich noch dazu 
kommen.  

http://www.informierbar.de/
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5.2 Einsatzplan für Senioren-Sprechstunde 

Herr Czuka fragt in die Runde, wer von den Anwesenden bereit ist, sich für die 
kommenden Seniorensprechstunden jeden ersten Dienstag im Monat in der Zeit von 
10 bis 11 Uhr im Rathaus, Zimmer 26, zu melden. Da zunächst keine Reaktion 
kommt, fragt Herr Meis nach, wieviel Personen bisher insgesamt diese Möglichkeit 
der Kontaktaufnahme mit dem Seniorenbeirat in Anspruch genommen haben. Herr 
Czuka gibt zur Antwort, dass in der ganzen Zeit etwa 10 Senioren(innen) zur 
Sprechstunde erschienen sind. Nach einer längeren Grundsatzdiskussion über den 
Sinn und Zweck dieser Sprechstunden einigt man sich darauf, sie für dieses Jahr 
noch wie bisher beizubehalten und für das kommende Jahr ggf. eine neue Regelung 
zu überdenken, aber diese Art der Kommunikation nicht völlig aufzugeben. Für die 
letzten zwei Monate des Jahres stellen sich die folgenden Beiratsmitglieder zur 
Verfügung, am 07.November Klaus Keiter und am 05. Dezember Franz Meis.  
 
5.3 Anschaffung von neuen Plakatwänden (Rollups, …) 

Da die jetzigen Plakate bei den letzten Veranstaltungen sehr gelitten haben und 
außerdem nicht mehr aktuell sind, sollte die Außendarstellung des Seniorenbeirates 
für kommende Events neu gestaltet werden. Herr Czuka macht den Vorschlag, 
möglichst noch in diesem Jahr sogenannte Rollups anzuschaffen, da sie zum einen 
sehr haltbar sind und zum anderen einfach zu transportieren und aufzustellen sind. 
Sowohl die Bürgerhilfe als auch der Notarztträgerverein haben solche Rollups bereits 
im praktischen Einsatz, so Herr Czuka.    
 
5.4 Zusammenarbeit mit dem Jugendbeirat der Stadt Büren (Kreis-Familientag 
 2018, …) 

Dieser Punkt steht auf der Tagesordnung, da Herr Czuka von der Neugründung 
eines Jugendbeirates bei der Stadt Büren gehört hat, aber nicht sicher ist, ob er 
tatsächlich existiert. Gleich zu Beginn des Gespräches erhält er aber von Frau Finke 
und weiteren Mitgliedern die Bestätigung. Zu mehr Mitsprache bei Kindern und 
Jugendlichen möchte die Stadt Büren ermuntern und hat die Gründung eines 
Jugendrates in der Jugendpflege initiiert. Dies ist kein Parlament im politischen 
Sinne, sondern ein Angebot für Jugendliche, die sich für die Entwicklung und das 
Programm der offenen kommunalen Jugendarbeit in Büren einsetzen möchten. 
Diese neue Interessenvertretung besteht zurzeit aus fünf Jugendlichen (Sprecher: 
Dominik Hansen). Sie arbeiten eigenverantwortlich und unabhängig, werden aber 
von der städtischen Jugendpflege unterstützt und setzen sich für die Wünsche und 
Interessen der Kinder und Jugendlichen im Stadtgebiet ein. Zu den Aufgaben des 
neuen Jugendrates der Jugendpflege Büren zählen, neben der Mitgestaltung des 
HOT-Programms, die Organisation und Durchführung von Programmangeboten, die 
Teilnahme an der Jugendleiterausbildung, die Vertretung der Interessen der HOT-
Besucher, gemeinsame Besprechungen mit dem Betreuerteam sowie eigene 
Besprechungen. Außerdem werden zwei Vertreter an den Sitzungen des 
Kuratoriums für Kinder- und Jugendarbeit teilnehmen (Anmerkung des 
Protokollanten). Herrn Czuka schwebt vor, auf dem Kreisfamilientag in Bad 
Wünnenberg am 06.05.2018 gemeinsam mit dem Jugendrat einen Informationsstand 
zu betreiben. Zuvor sollten wir uns zunächst erst einmal näher kennenlernen und bei 
gegenseitigem Interesse weitere gemeinsame Aktionen planen, so Herr Czuka weiter 
(Projekt „Jung und Alt“). Er wird sich in den nächsten Wochen mit den 
entsprechenden Jugendlichen in Verbindung setzen.     
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Zu TOP 6 Evtl. neue Projektvorschläge aus dem Plenum 
 
6.1 Leitstelle zur Handy-Ortung im Notfall 

Wie hinlänglich bekannt sein dürfte, ist die Polizei technisch und auch gesetzlich in 
der Lage, bei bestimmten Personen über eine Handy-Ortung deren gegenwärtigen 
Aufenthaltsort zu ermitteln. Diese Möglichkeit wäre ggf. auch für ältere und kranke 
Menschen im Notfall von großer Bedeutung, um rasch schnelle Hilfe gewährleisten 
zu können. Frau Niesel hat aufgrund eines Zeitungsartikels über das Einrichten einer 
Notfall-App. auf dem Smartphone eine angegebene Telefonnummer bei der Polizei 
angewählt und nachgefragt, ob eine solche Ortung grundsätzlich auch im Privatfall 
zulässig sei und schon durchgeführt würde. Bei diesem Telefongespräch hat der 
Sprecher der Polizei angeboten, bei Bedarf auf einer der kommenden Sitzungen des 
Seniorenbeirates Büren die Mitglieder über präventive Maßnahmen (Enkeltrick-
Betrug, Wohnungseinbrüche, etc.) zu informieren. Herr Czuka teilt dazu mit, dass mit 
der hiesigen Polizei bereits Kontakt aufgenommen worden ist zwecks Durchführung 
einer Informationsveranstaltung im größeren Rahmen hinsichtlich Verkehrssicherheit, 
Prävention etc.  
 
Zu TOP 7 Verschiedenes 
 
7.1 Ergebnispapier „Aktives Altern“ (Forum Seniorenarbeit NRW) 

Aus Zeitgründen weist Herr Czuka nur auf den Speicherort des Ergebnispapieres „Aktives 
Altern“ hin, zu finden unter Ablage/Netzwerke/Forum Seniorenarbeit (siehe Seiten 3 und 4).  

 
7.2 Kommunale Konferenz Alter und Pflege des Kreises PB am 05.10.17 

Dieser Tagesordnungspunkt wird nicht behandelt.  
 
7.3 Praxishilfen für Seniorenvertreter am 16.11.17 (LSV) 

Dieser Tagesordnungspunkt wird nicht behandelt.  
 
7.4 Neue Lernwebsite bei Phineo: Wirkung lernen 

Zu diesem Punkt empfiehlt Herr Czuka zur Kenntnisnahme die Website 
www.phineo.org zu besuchen und zudem auch die neue Lernwebsite www.wirkung-
lernen.de anzuwählen.  

Um 17.00 Uhr beschließt Herr Czuka die heutige Seniorenbeiratssitzung und bedankt 
sich zunächst bei allen Beteiligten für die gute Mitarbeit. Weiterhin bedankt er sich 
nochmals bei den Beiratsmitgliedern, die an den zahlreichen Veranstaltungen der 
letzten Wochen aktiv mitgewirkt haben und freut sich auf ein Wiedersehen am 
28.11.2017 an gleicher Stelle.   

Anlagen: 

- 1 Teilnehmerliste (zwei Seiten) 

1. Vorsitzender:        Protokollant:  

Klaus Czuka                    Reinhard Kleine    

 

http://www.phineo.org/
http://www.wirkung-lernen.de/
http://www.wirkung-lernen.de/

