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Protokoll der 7. Sitzung des Seniorenbeirates der Stadt Büren 

 

Ort:    Kleiner Sitzungssaal der Stadt Büren 

Datum:    Dienstag, 28.11.2017  

Beginn:   17.05 h 

Ende:    19.25 h 

Anwesend:  

Herr Happe (Brenken), Frau Niesel (Büren), Herr Lues (Eickhoff), Herr Keiter (Harth), 
Herr Meis (Siddinghausen), Frau Graskamp-Scholl (Steinhausen), Herr Jäger 
(Weine), Herr Kleine (Wewelsburg), Herr Czuka (Bürgerhilfe Büren), Herr Eggebrecht 
(Bündnis für Familie), Frau Finke (Behindertenbeauftragte der Stadt Büren), Herr 
Ostwald (Sozialarbeit VdK Büren) 

Entschuldigt:  

Herr Voss (Ahden), Frau Kluge (Barkhausen), Frau Karthaus (Hegensdorf), Herr Luis 
(Weiberg), Frau Kamp (Caritas-Konferenz St. Nikolaus), Frau Engelmann 
(Bewohnerin des Seniorenwohnparks Büren) 
 
Gäste: Herr Erkeling (BVO), Herr Schreckenberg (BVO)  
 
Sitzungsleitung: Herr Klaus Czuka 
 
Nächste Sitzung: 31.01.2018 
 

Zu TOP 0 Einleitung 
 
0.1 Begrüßung 

Herr Czuka begrüßt alle Anwesenden zur letzten Sitzung des Jahres 2017, die heute 
ausnahmsweise im kleinen Sitzungssaal der Stadt durchgeführt werden muss, da der 
Bürgersaal besetzt ist. Er erwähnt dabei besonders die letzten Urlauber(innen), die 
erfreulicherweise rechtzeitig zur heutigen Sitzung wieder eingetroffen sind und teilt 
weiter mit, dass Frau Karthaus noch nicht wieder aus dem Urlaub zurück ist und 
deshalb nicht anwesend sein kann.  
 
0.2 Protokoll der letzten Sitzung vom 17.10.2017 

Herr Czuka geht davon aus, dass auch diesmal alle Mitglieder das Protokoll gelesen 
haben und fragt in die Runde, ob es Einwände zum Protokoll gibt. Herr Eggebrecht 
teilt daraufhin mit, dass die Toiletten auf dem Wewelsburger Friedhof zukünftig 
ständig geöffnet sind, was bei der letzten Sitzung beanstandet wurde (s. 6. Protokoll).  
Da es sonst keine Rückmeldung gibt, ist das Protokoll der Sitzung vom 17.10.2017 
genehmigt. Herr Czuka bedankt sich anschließend beim Schriftführer Reinhard 
Kleine für die gute Protokollführung im Jahr 2017.  
 
Zu TOP 1 Stellungnahmen der Stadtverwaltung 
 
Frau Finke gibt dazu an, dass der Busbahnhof am Schulzentrum Büren inzwischen 
barrierefrei umgebaut und neu eröffnet worden ist. Sie schlägt vor, dass sich die 
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Mitglieder des Arbeitskreises 2 (AK 2: Barrierefreiheit) die neue Anlage vor Ort in 
Kürze einmal ansehen sollten, was allgemeine Zustimmung erfährt. Herr Eggebrecht 
findet es nicht gut, dass nach seiner Kenntnis Schüler zur Benutzung der Busse zur 
Hin- und Rückfahrt zu ihren Heimatorten nur an der Haltestelle „Alte Post“ einsteigen 
können und somit vom Schulzentrum bis dahin laufen müssen, was zuvor nicht 
vorkam. Herr Schreckenberg vom (BVO) Busverkehr Ostwestfalen GmbH als einer 
der zwei Gäste der heutigen Sitzung ergreift spontan das Wort und erwidert dazu, 
dass tatsächlich zurzeit 6 Schüler aus Haaren betroffen sind und dieses Problem in 
Kürze gelöst wird. Weitere Sitzungsteilnehmer, wie beispielsweise Herr Happe, 
ergänzen dazu, dass dieses Problem nicht nur bei Bürener Schülern gegeben ist, 
sondern andere Schüler teilweise sogar noch weiter laufen müssen, um ihre Busse 
zum Heimatort zu erreichen. Herr Czuka geht anschließend noch auf den von Herrn 
Meis in der letzten Sitzung geäußerten Unmut bzgl. der Widrigkeiten auf dem 
Siddinghäuser Friedhof ein (s. Protokoll vom 17.10.2017). Er teilt mit, dass darüber 
Frau Krause per Email informiert worden ist und sie inzwischen sich vor Ort kundig 
gemacht und dabei fünf Fotos aufgenommen hat, die Herrn Meis von Frau Finke zur 
Einsicht vorgelegt werden. Frau Finke gibt dazu folgenden Kommentar: 
- der auf Bild 1 zu sehende Schaden ist durch eine Baumwurzel entstanden, 
- die auf den Bildern 2 – 4  erkennenden Schäden sind offensichtlich durch Arbeiten    
  und nicht durch angrenzende Bäume entstanden und 
- der auf Bild 5 dargestellte Weg muss neu gepflastert werden. 
Alle wegen der Unebenheiten auftretenden Stolperfallen werden nach Zusage von 
Frau Krause im kommenden Frühjahr von den städtischen Arbeitern beseitigt. Die 
vorhandenen Gefahrenstellen müssen beseitigt werden, besonders wichtig auch für 
Senioren(innen), dagegen sollte der Baumbestand möglichst erhalten bleiben, so 
Herr Czuka. Herr Keiter merkt an, dass diese Problematik und vor allem ihre 
Beseitigung seitens der Stadt nicht nur für Siddinghausen von Bedeutung ist, 
sondern auch in anderen Ortsteilen, was auf allgemeine Zustimmung stößt. Herr 
Meis macht nochmals auch auf den relativ schlechten Zustand der Zuwegung zum 
Friedhof aufmerksam, der ebenfalls noch von Frau Krause in Augenschein 
genommen werden sollte, so Frau Finke. Sie wird dazu Verbindung mit Frau Krause 
aufnehmen.    
 
Zu TOP 2 Informationen aus den Ortsteilen  
 
2.1 Abfrage von den Mitgliedern des Seniorenbeirates 

Herr Czuka stellt die obligatorische Frage über besondere Gegebenheiten aus den 
Ortsteilen. Frau Finke teilt dazu mit, dass Herr Voss ihr per Email mitgeteilt hat, dass 
er beim großen kfd-Seniorennachmittag in Ahden am 18.10.2017 den Seniorenbeirat 
der Stadt Büren vorgestellt und dabei auch an alle Besucher die Notfallkarte verteilt 
sowie mehrere Notfalldosen verkauft bzw. als Bestellung entgegengenommen hat. 
Der Bericht über den Verlauf des Seniorennachmittags ist als Anlage beigefügt und 
wird im nächsten Stadtspiegel veröffentlicht. Herr Voss lässt sich für heute 
entschuldigen, da er noch an den Folgen einer Unfallverletzung laboriert. Herr 
Eggebrecht weist darauf hin, dass auch Herr Kleine bei einem der letzten 
Altennachmittage der kfd Wewelsburg den Seniorenbeirat Büren in Form einer 
PowerPoint-Präsentation vorgestellt und dabei die Notfallkarte verteilt sowie mehrere 
Notfalldosen verkauft hat. Herr Czuka entgegnet, dass darauf ein wenig später noch 
eingegangen wird. Weitere Wortmeldungen zu anderen Themenbereichen gibt es 
nicht.  
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 2.2 Termine für Vorstellungsgespräche mit den Ortsvorstehern  

Herr Czuka möchte gern bei allen Ortsvorstehern aus den jeweilen Ortsteilen der 
Stadt Büren im ersten Halbjahr 2018 einen Antrittsbesuch durchführen, um sich und 
die Arbeit des Seniorenbeirates vorzustellen. Er bittet deshalb die anwesenden 
Ortsteilvertreter, mit ihren jeweiligen Ortsvorstehern zu Beginn des neuen Jahres 
zwei bis drei Terminvorschläge zu vereinbaren. Das Treffen sollte maximal 30 bis 40 
Minuten dauern. Ort und Wochentag, außer donnerstags, sind den Ortsvorstehern 
vorbehalten. Wünschenswert wäre es, wenn auch der jeweilige Ortsteilvertreter 
anwesend sein könnte. Weiterhin teilt er mit, dass er beim ersten Stammtisch der 
Seniorenunion Büren im neuen Jahr im Hotel Kretzer in Büren am 09.01.2018 ab 
15.30 Uhr auf Einladung des Vorsitzenden Herrn Johannes Ahrens aus Wewelsburg 
den Seniorenbeirat Büren vorstellen wird. Diese Vernetzung möchte er auch mit allen 
anderen Institutionen und Gruppierungen pflegen, die im Bereich Seniorenarbeit tätig 
sind, so Herr Czuka. Damit ist der Punkt abgeschlossen. 
 
Zu TOP 3 Berichte des Vorstandes  
 

3.1 Eingegangene Emails 

Herr Czuka teilt mit, dass wieder einige eingegangene Emails im Ordner Ablage zur 
Einsicht von ihm abgelegt worden sind. So auch unter dem Ordner „Kreis 
Paderborn/OD Steinhausen“ die Einladung und ein Kurzprotokoll zur 3. 
Bürgerversammlung in der Schützenhalle Steinhausen am 22. November bzgl. des 
Ausbaues der Kreisstraße 19/50 in Büren-Steinhausen. Er bedauert es sehr, dass er 
aus Zeitgründen nicht dabei sein konnte. Vorgestellt wurden dort das 
Bauunternehmen und der geplante Ablauf der Baumaßnahmen. Auf der 
Versammlung hat Landrat Manfred Müller sein Engagement bei der Anlage von 
Zebrastreifen als Querungshilfe im Bereich des Rewa-Marktes auf mehrfache 
Nachfrage von Bürgern zugesagt. Der Baubeginn ist für März 2018 vorgesehen, 
ansonsten gibt es nichts Neues zu berichten, so Herr Czuka.  
Weiter eingegangen ist eine E-Mail über eine Einladung ins Kreishaus Paderborn am 
04.12.2017 zum Thema „Heimat 4.0“ als Folgeveranstaltung der Zukunftskonferenz 
des Kreises Paderborn vom 05. September 2017 im Berufskolleg Schloß Neuhaus. 
Vorgesehen ist dort der Einstieg in eine vertiefte Diskussion zum Begriff Heimat, 
wobei folgende zwei Fragen im Mittelpunkt stehen sollen: 

 Wie definieren die Menschen im Kreis Paderborn – ob jung oder alt, hier 
geboren oder zugezogen, in der Stadt oder im ländlichen Raum – den Begriff 
Heimat? 

 Welche konkreten, strategischen Ziele lassen sich in diesem Zusammenhang 
für ein geplantes Kreisentwicklungskonzept formulieren?  

Herr Czuka teilt weiter mit, dass die Landesfachstelle „Trauma und Leben im Alter 
NRW“ voraussichtlich zum Jahresende geschlossen werden muss, da das 
Ministerium für „Arbeit, Gesundheit und Soziales“ die Förderung der Landesfachstelle 
einstellen wird. Sie bittet deshalb um eine breite Unterstützung zur Erhaltung der 
Förderung der Institution mittels einer eingerichteten Petition auf der Website:  
https://www.openpetition.de/petition/online/weiterfoerderung-der-landesfachstelle-
trauma-und-leben-im-alter-nrw. 
Weitere Informationen finden sich auf der Homepage: http://www.trauma-leben-
alter.de. In der folgenden Diskussion wird nochmals verdeutlicht, dass die 
Seniorenbeiräte des Landes und ihre Landesvertretung auf Überparteilichkeit achten 
sollten, die hier sicherlich gegeben ist, so Herr Czuka. Es bleibt aber jeden Einzelnen 

https://www.openpetition.de/petition/online/weiterfoerderung-der-landesfachstelle-trauma-und-leben-im-alter-nrw
https://www.openpetition.de/petition/online/weiterfoerderung-der-landesfachstelle-trauma-und-leben-im-alter-nrw
http://www.trauma-leben-alter.de/
http://www.trauma-leben-alter.de/
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überlassen, die Petition durch Unterschrift zu unterstützen oder nicht (Anmerkung 
des Protokollanten: Unterschriften können noch bis zum 21.01.2018 geleistet 
werden.).  
Herr Czuka gibt weiter an, dass die Mitarbeiter des Forums Seniorenbeirat 
regelmäßig alle 14 Tage intelligente Emails zu vielen interessanten Themen 
verschicken, die auf unserer Emailseite unter dem Ordner ABLAGE nachzulesen 
sind. Am 22.11.2017 wird im Newsletter Wegweiser Bürgergesellschaft (Website: 
https://www.buergergesellschaft.de) das Thema „Digital vernetzt und lokal 
verbunden? Nachbarschaftsplattformen als Potenzial für Zusammenarbeit und 
Engagement“ behandelt, das evtl. für uns interessant sein könnte als Wegweiser 
oder Hilfe, so Herr Czuka weiter. Herr Kleine ist bereit, das Thema weiter zu 
verfolgen und darüber zu berichten, wenn es für den Seniorenbeirat interessant sein 
könnte.  
 
3.2 Abstimmung der Seniorenbeiräte im Kreis Paderborn zum ÖPNV 

Herr Czuka geht auf das heutige Treffen in Bad Lippspringe der drei Vorsitzenden 
der zurzeit im Kreis Paderborn bestehenden Seniorenbeiräte (Bad Lippspringe, 
Büren und Delbrück) ein. Es ging u. a. dabei um die gemeinsame Abstimmung der 
Seniorenbeiräte zum ÖPNV auf Kreisebene bzgl. des Nahverkehrsplanes, der im 
nächsten Jahr in Kraft treten wird. Laut Personenbeförderungsgesetz müssen sowohl 
die Behindertenbeauftragten als auch die Seniorenbeiräte gehört werden. So gibt es 
ständig gemeinsame Interessen und Anliegen (Altenbericht, Pflegebericht etc. …), 
die sinnvollerweise auf Kreisebene abgestimmt werden sollten, so Herr Czuka. Es 
wäre seiner Meinung nach also sinnvoll, sich regelmäßig auch auf Kreisebene 
auszutauschen und mit einer Stimme zu sprechen.     
 
3.3 Vorstellung des 7. Altenberichtes der Bundesregierung  

Herr Czuka teilt mit, dass sich auf der letzten Beiratssitzung drei Mitglieder des 
Seniorenbeirates bereit erklärt hatten, über Teilaspekte des 7. Altenberichtes der 
Bundesregierung zu sprechen. Dies waren im Einzelnen: 

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 

 
Wenn man sich mit dem Altenbericht genauer beschäftigt, stellt man schnell fest, 
dass man sich intensiver mit der großen Menge an Informationen auseinandersetzen 
sollte, um beispielsweise für uns im Seniorenbeirat zukünftige Handlungsfelder zu 
erkennen. Dies soll am 31.01.2018 auf der ersten Seniorenbeiratssitzung im neuen 
Jahr auch geschehen, wo Frau Margot Becker vom Sozialamt aus Paderborn den 
nächsten Altenbericht des Kreises Paderborn vorstellen wird. Eine sinnvolle Aufgabe 
des Seniorenbeirates könnte darin bestehen, in absehbarer Zeit in Absprache mit der 
Stadt einen kommunalen Altenbericht zu erstellen, so Herr Czuka weiter. Er berichtet 
im Folgenden in Form einer kurzen Zusammenfassung, dass sich die Kommission 
bei der Erstellung an vier Leitbildern orientiert hat. Diese Leitbilder bilden den roten 
Faden für die Analysen, Argumente und Empfehlungen der Kommission: 

 Ein differenzierter Blick auf das Alter, 
 Teilhabe älterer Menschen, 
 Generationenübergreifende Konzepte, 
 Gleichstellung von Frauen und Männern. 

https://www.buergergesellschaft.de/
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3.4 Bericht aus dem Kreis: AG Altersgerechte Wohnquartiere 

Herr Czuka teilt mit, dass er morgen, also am 29.11.2017, an der Sitzung der 
Arbeitsgruppe „Altersgerechte Quartiersentwicklung in den Städten und Gemeinden 
des Kreises Paderborn“ teilnehmen wird, wo u. a. über die redaktionelle Endfassung 
des Rahmenkonzeptes Quartiersentwicklung abgestimmt werden soll. Es geht im 
Wesentlichen um die Gestaltung der Lebensräume im Kreis Paderborn wie 
beispielsweise das Riemeke-Viertel, die Südstadt oder der Stadtteil Auf der Lieth. Er 
teilt weiter mit, dass auf der letzten Konferenz „Alter und Pflege“ vom 05.10.2017 die 
zukünftigen Bedarfe an Pflegeplätze bekanntgemacht wurden. Dabei konnte man 
erfahren, dass bis 2020 eine Überdeckung an stationären Pflegeeinrichtungen im 
Kreis Paderborn vorliegt, und zwar stehen 65 vollstationäre Pflegeplätze leer. 
Dagegen fehlt es überall an ausgebildeten Pflegekräften, ebenso auch bei der 
ambulanten Pflege, die vor der stationären Pflege stehen sollte, so der allgemeine 
Konsens bei den Mitgliedern des Seniorenbeirates. In einer noch zu bildenden 
Arbeitsgruppe des Kreises soll das Problem der Pflege psychisch kranker Menschen 
und besonders auch der an Demenz leidenden Personen betrachtet werden.  
Weiterhin weist Herr Czuka darauf hin, dass der Seniorenbeirat Delbrück unter der 
Leitung von Herrn Teschner im nächsten Jahr eine Aufstellungs- und Beratungs-
messe 55plus für Senioren(innen) geplant hat und bittet um eine gute Beteiligung 
und Unterstützung seitens des Seniorenbeirates Büren.  
 
3.5 aus der Landesseniorenvertretung (LSV) 

Herr Czuka gibt zunächst an, dass die Landesseniorenvertretung (LSV) im nächsten 
Jahr erstmals in der Katholischen Landvolkshochschule Hardehausen in der Zeit vom 
19.03. bis zum 21.03.2018 eine Tagung durchführt mit dem Ziel, interessierten 
Senioren(innen) Unterstützung bei der Nutzung politischer Teilhabe zu bieten. Als 
kooptiertes Mitglied in der Landesseniorenvertretung wird Herr Czuka gleich am 1. 
Tag einen Vortrag zum Thema „Mobilität“ halten, zudem er schon jetzt alle 
Beiratsmitglieder herzlich einlädt.   
Er berichtet weiter, dass die DB Regio NRW - Schienenverkehr mit ihren Kunden ins 
Gespräch kommen möchte. Dazu gibt es am 12.12.2017 ein gemeinsames Treffen. 
Herr Czuka kann sich gut vorstellen, dass auch beim Busverkehr auf Kreisebene ein 
solches Treffen sinnvoll wäre. Er selbst kann leider am Treffen nicht teilnehmen.  
Herr Czuka berichtet weiter, dass die Landesseniorenvertretung (LSV NRW) etwa 
alle 14 Tage Statements in Form von Pressemitteilungen zu aktuellen Themen 
veröffentlicht. In der Pressemitteilung vom 22.11.2017 geht es um die seit 
01.10.2017 festgelegte Regelung des Entlass-Managements in Krankenhäusern, die 
überall eingeführt werden soll. Dabei haben sich Krankenhäuser und Ärzte 
verpflichtet, auf die Bedürfnisse ihrer Patienten besonders zu achten (s. § 39 (1 a) 
SGB V, s. auch Webadresse www.kbv.de/html/entlassmanagement.php). Damit auch 
in unserer Region die Krankenhäuser das Entlass-Management möglichst umgehend 
einrichten, sieht sich der Seniorenbeirat veranlasst, eine entsprechende 
Pressemitteilung herauszugeben. Um älteren Menschen, aber auch ihren 
Angehörigen in der belastenden Zeit vor, während und nach einem Klinikaufenthalt 
ein Stückchen Sicherheit an die Hand zu geben, hat die Landesseniorenvertretung 
eine übersichtliche Checkliste zusammengestellt, die helfen soll, einen kühlen Kopf 
zu bewahren und nichts Wichtiges zu vergessen. Diese Checkliste ist als Download 
auf der Homepage der LSV NRW (www.lsv-nrw.de) zu finden.   
 
 

http://www.kbv.de/html/entlassmanagement.php
http://www.lsv-nrw.de/
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Zu TOP 4 Berichte aus den Arbeitskreisen (AK) 
 
4.1 AK 2: Entwurf eines Erhebungsprogrammes 

Herr Czuka gibt das Wort an Herrn Happe, Sprecher des 2. Arbeitskreises (AK 2) 
weiter. Herr Happe geht zu Anfang nochmals auf das Schulungsseminar „Bestands-
aufnahme NRW“ – Erhebung zur Barrierefreiheit öffentlich zugänglicher Einrich-
tungen, am 29. August im Bürgersaal der Stadt Büren ein, an der mehrere Mitglieder 
des Seniorenbeirates und einige Gäste teilgenommen haben. Bei dieser Schulung 
mit Teilnahmezertifikat wurde des Nachmittags beispielsweise der Bürgersaal mit 
Hilfe vorgegebener Erhebungsbögen auf Barrierefreiheit untersucht. Es ging dabei in 
erster Linie um den praktischen Einsatz der Erhebungsbögen Bei dieser Übung 
nahmen 3 Personen den Aufzug, zwei Personen den Außenbereich, drei Personen 
das Treppenhaus und weitere drei Personen den Saal selbst in Augenschein. Herr 
Happe gibt weiter an, dass die Mitglieder des AK 2 am 05. Dezember hier im kleinen 
Sitzungssaal getagt und dabei die weitere Vorgehensweise diskutiert haben. Die 
wesentlichen Punkte gibt Herr Happe wie folgt wieder:  

 „1. Lehrjahr“: Nochmalige Bestandsaufnahme des Bürgersaals 
 „2. Lehrjahr“: Betrachtung des Eingangs zum Rathaus 
 „3. Lehrjahr“: Analyse des Schwimmbads Büren. 

Er teilt weiter mit, dass im neuen Jahr ein Termin festgelegt werden sollte, an dem 
möglichst alle 5 Teilnehmer des AK 2 sich treffen, um mittels der bei der Schulung 
verteilten Unterlagen wesentliche Vorgänge bei den geplanten Erhebungen noch 
einmal zu wiederholen und zu vertiefen. Wichtige Voraussetzung ist natürlich, dass 
bei den Erhebungen die Eigentümer der jeweiligen öffentlichen Einrichtungen vorher 
kontaktiert worden sind und ihr Einverständnis gegeben haben, so Herr Happe. Es 
können nur die Unzulänglichkeiten aufgezeigt werden, das Abstellen bleibt dem 
Eigentümer überlassen. Herr Czuka begrüßt die weitere Vorgehensweise im 
Arbeitskreis 2 und bedankt sich bei Herrn Happe und den übrigen Teilnehmern für 
die bisher geleistete Arbeit. Da es sich bei der bestehenden Datenbank um eine 
überregionale Einrichtung handelt, schlägt Herr Czuka für die weitere Arbeit vor, 
auch die Wewelsburg als öffentliches Gebäude des Kreises Paderborn in die 
Erhebung zur Barrierefreiheit mit einzuschließen. Als weitere Gebäude gibt Herr 
Czuka die Bürener Niedermühle sowie die Stadthalle Büren an. Anfang nächsten 
Jahres sollte ein entsprechendes Arbeitsprogramm aufgestellt werden. Zur Unter-
stützung der jeweiligen Erhebungen könnten Studenten(innen) der TU Dortmund 
gewonnen werden, so dass kein Fulltime-Job auf uns zukommt, so Herr Happe.  
 
Zu TOP 5 Projekte des Seniorenbeirates 
 
5.1 Vertrieb der Notfalldose 

Herr Czuka spricht zunächst allen am Verkauf der Notfalldose Beteiligten ein großes 
Dankeschön aus und bittet dann Frau Finke, den aktuellen Stand mitzuteilen. Sie gibt 
an, dass bisher 2800 Notfalldosen verkauft worden sind und ca. 200 Dosen noch im 
Bestand sind.  Der Verkaufserlös für den Seniorenbeirat beträgt dabei etwa 1000 
Euro (0,41 Euro pro Dose), hinzu kommen noch die vom Notarztträgerverein 
gespendeten Dosen, die beim Verkauf pro Stück 2 Euro für uns einbringen, so Frau 
Finke. Herr Czuka ergänzt, dass er bei der letzten Sitzung der LSV NRW kurz die 
Notfalldose vorgestellt und dabei erfahren hat, dass im nächsten Jahr der Deutsche 
Seniorentag in Nordrhein-Westfalen stattfinden wird, wo etwa 40 % der Senioren-
beiräte Deutschlands anwesend sein werden. Dort sollen 3000 Notfalldosen zum 
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Verkauf angeboten werden. Außerdem möchte er beim nächsten Stammtisch der 
Seniorenunion am 09.01.2018 im Hotel Kretzer in Büren weitere Notfalldosen zum 
Kauf anbieten, wo er die Arbeit des Seniorenbeirates vorstellen wird. Im weiteren 
Verlauf wird darüber diskutiert, dass bei Ausgabe der Notfalldose außerhalb unserer 
Region das entsprechende Personal (Ärzte, Sanitäter) rechtzeitig geschult werden 
muss, da sonst der Einsatz der Notfalldose nur bedingt sinnvoll sein kann.  
 

5.2 Unterstützung des ÖPNV in Büren: 

 - Erfahrungsaustausch zum neuen Busangebot in Büren 

 - Westfalentarif (60plus Ticket) 

Herr Czuka beginnt mit dem Spruch: „Es gibt nichts Beständigeres als den Wandel“ 
und bezieht dies auf die Tatsache, dass zukünftig am Markt die BVO Busverkehr 
Ostwestfalen GmbH und die BBH Bahnbus Hochstift GmbH unter dem 
gemeinsamen Angebotsnamen DB Bahn Ostwestfalen-Lippe-Bus agieren. Die BBH 
wird es nicht mehr geben. Im Weiteren verdeutlicht er nochmals an dieser Stelle, 
dass das neue Busangebot für unsere Region nur dann auf Dauer bestehen bleibt, 
wenn genügend Fahrgäste es auch ständig nutzen. Dazu möchte der Seniorenbeirat 
Büren im Rahmen seiner Möglichkeiten gerne seine Unterstützung anbieten, so Herr 
Czuka. Er hat zur heutigen Sitzung die beiden Herren Erkeling und Schreckenberg 
von der BVO eingeladen, um zum einen die schon gemachten Erfahrungen zum 
neuen Busangebot in Büren auszutauschen und zum anderen über den 
Westfalentarif aufgeklärt zu werden. Er übergibt zunächst das Wort an Herrn 
Schreckenberg mit der Bitte, kurz über den aktuellen Stand in Büren zu berichten. 
Herr Schreckenberg bedankt sich zu Beginn seiner Ausführungen für die Einladung 
und verdeutlicht zunächst in einer kleinen Rückschau, dass die BVO bei der 
öffentlichen Ausschreibung wegen des besten Fuhrparks und Fahrplankonzeptes 
den Zuschlag für 7 Jahre erhalten hat. Er hat somit seinen Vortrag in diese zwei 
Bereiche gegliedert und beginnt mit der Beschreibung des Fuhrparks. Mit 
Betriebsaufnahme des Linienbündels 12 „Büren/Salzkotten“ kommen 11 
Neufahrzeuge der BVO sowie weitere 10 Neufahrzeuge von Auftragsunternehmen 
zum Einsatz, insgesamt also 21 Neufahrzeuge, die sich alle durch einen hohen 
Komfort auszeichnen, besonders die 5 Kleinbusse vom Typ Sprinter sind sehr 
gefragt. Die 5,5 Tonnen schweren Fahrzeuge sind mit einer ausklappbaren 
Rollstuhlrampe ausgestattet und bieten Platz für die Mitnahme eines Rollstuhls. 
Insgesamt bietet das Fahrzeug 16 Sitz- sowie 12 Stehplätze. Zur gesamten Flotte 
gehören somit 12 Solo-Busse sowie 4 Gelenkbusse, die alle einen barrierefreien 
Einstieg ermöglichen. Alle Fahrzeuge sind mit Klimaanlage und akustischer 
Ankündigung an den Haltestellen ausgestattet.  
Im zweiten Teil seiner Ausführungen geht Herr Schreckenberg nun auf das 
Linienbündel 12 ein, für das die DB Bahn Ostwestfalen-Lippe-Bus ein in vielen 
Bereichen völlig überarbeitetes Angebotskonzept umsetzt. Die Schnellbuslinien S60 
und S61 verbinden Büren mit Paderborn. Von Montag bis Freitag wird ein 
Halbstundentakt angeboten. An Samstagen, Sonn- und Feiertagen verkehren die 
beiden Schnellbusse in Kombination im Stundentakt. Neu ist auch die umsteigefreie 
Anbindung des Ortsteiles Wewelsburg an die Kernstadt Büren. In Verbindung mit den 
5 Bürener Stadtbuslinien sind auch die einzelnen Ortsteile der Stadt Büren an 
Paderborn angeschlossen. Sie erschließen die Bürener Stadtteile und haben an der 
Haltestelle „Alte Post“ kontinuierlichen Anschluss an eine der beiden Schnell-
buslinien Richtung Paderborn. Die Busse fahren neuerdings auch bis zur Innenstadt 
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Paderborn (Haltestelle Westerntor), wo sie auch in die Rückrichtung starten. Zu 
beachten ist, dass sich am Bahnhof die Haltestelle jetzt am Arbeitsamt (gegenüber 
der alten Haltestelle) befindet. Einige Busse fahren auch zu Vorlesungszeiten bis zur 
Universität Paderborn durch, das auch für Senioren interessant sein kann, so Herr 
Czuka. Herr Eggebrecht spricht das Problem an, dass Wewelsburger Fahrgäste aus 
dem Unterdorf, die auf der Strecke Büren - Wewelsburg oder umgekehrt (S61) 
unterwegs sind, entweder nur die Haltestelle „Kreismuseum“ (an der Volksbank 
Wewelsburg-Ahden) oder die Haltestelle „Niederhagen“ benutzen können, da die 
Haltestelle „Schule“ zurzeit noch nicht angefahren wird, was aber ab Januar 2018 
geändert werden soll, so Herr Schreckenberg. Fahrgäste aus dem Unterdorf müssen 
also relativ weit laufen, um die Buslinie S61 zu erreichen, so Herr Eggebrecht. Weiter 
bemängelt er, dass sich beispielsweise höhere Fahrtkosten bei der Linie SK1 
(Stadtbus Salzkotten) ergeben können, obwohl die Fahrtstrecke kürzer ist. Beispiel: 
Salzkotten – Niederntudorf über Wewelsburg: 2,50 Euro, Salzkotten – Wewelsburg: 
5,20 Euro. Herr Schreckenberg teilt dazu mit, dass solche Kostenprobleme noch 
ausgeräumt werden. Auf die Frage von Herrn Czuka, wie bisher das neue Konzept 
der DB Regio angenommen wird, antwortet er, dass es zum jetzigen Zeitpunkt noch 
keine Erhebungen gibt. Auf die Frage von Frau Niesel nach der direkten 
Busverbindung Büren – Salzkottener Krankenhaus teilt Herr Schreckenberg mit, dass 
dies ohne einmal umzusteigen zurzeit nicht möglich ist. Herr Czuka weist auf die 
Möglichkeit hin, dass Jeder für sich einen persönlichen Fahrplan anlegen kann, der 
speziell auf die eigenen Bedürfnisse und Gewohnheiten zugeschnitten ist. Daraufhin 
werden sogenannte Minifahrpläne im Taschenformat an alle Teilnehmer verteilt, die 
auch im Bürgerbüro der Stadt ausliegen. Herr Czuka bedankt sich bei Herrn 
Schreckenberg für die informativen Ausführungen und übergibt das Wort an Herrn 
Erkeling. 
Herr Erkeling berichtet zunächst über den ab 01.08.2017 eingeführten Westfalentarif 
und anschließend über das 60plus-Abo für Bus und Bahn, dessen Flyer er gleich zu 
Beginn seiner Ausführungen verteilt. Er teilt weiter mit, dass der Westfalentarif den 
vom Nahverkehrsverbund Paderborn/Höxter (nph) am 28.05.2000 eingeführten 
Hochstifttarif ablöst und somit eine Erweiterung mit vielen Vorteilen darstellt.  
Nachteilig ist leider, dass die Bahncard nicht mehr im Nahgebiet (Westfalen) gültig 
ist, sondern nur noch im Fernverkehr, so Herr Czuka. Herr Erkeling berichtet weiter, 
dass alle Informationen und Angaben aus seiner Präsentation auf der Website  
http://www.fahr-mit.de nachgelesen und auch heruntergeladen bzw. ausgedruckt 
werden können. Außerdem ist er bereit, seine Präsentation dem Seniorenbeirat zu 
überlassen, einschließlich der Ausführungen zum 60plus-Abo. Da die gesamten 
Ausführungen von Herrn Erkeling wegen ihrer Komplexität hier nicht dargestellt 
werden können, verweist der Protokollant bei weiterem Interesse auf die oben 
angegebene Website sowie auf die Präsentation von Herrn Erkeling. Zur genauen 
Übersicht bei der Vielfalt an Tarifen kann der NRW-Tarifberater genutzt werden 
(https://busse-und-bahnen.nrw.de/tickets-tarife/tickets-im-nrw-tarif/tarifberater/). 
Besonders erwähnenswert ist das ab 1. April für das Hochstift Paderborn gültige, 
nichtübertragbare Ticket für Senioren(innen) im Wert von 42 Euro pro Monat, mit 
dem man beliebig des Werktags ab 08.00 Uhr und an Sonn- und Feiertagen ohne 
Zeiteinschränkung im Tarifraum mit Bus und Bahn fahren kann (siehe Verkehrs-
Servicegesellschaft Paderborn/Höxter (VPH)). Zum Schluss bedankt sich Herr Czuka 
herzlich bei Herrn Erkeling für die Vielfalt an Informationen und die übersichtliche 
Darstellung.  
 
 

http://www.fahr-mit.de/
https://busse-und-bahnen.nrw.de/tickets-tarife/tickets-im-nrw-tarif/tarifberater/
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Zu TOP 6 Evtl. neue Projektvorschläge aus dem Plenum 
 
6.1 Zusammenarbeit mit dem Jugendrat der Stadt Büren (Generationenverbund) 

Aus Zeitgründen entfällt dieser Tagesordnungspunkt, er wird im nächsten Jahr 
nachgeholt.  
 
Zu TOP 7 Verschiedenes 
 
Herr Czuka teilt zunächst mit, dass er Kontakt mit der hiesigen Polizei aufgenommen 
hat bzgl. einer im größeren Rahmen geplanten Informationsveranstaltung zum 
Thema Verkehrssicherheit, Prävention etc. Folgende Termine sind für den Januar 
2018 von der Polizei vorgegeben worden: 08. – 10., 15. – 16. und 22. – 23. Januar. 
Nach kurzer Diskussion wird als Tag der 16.01.2018 festgelegt, und zwar beginnend 
um 15.30 Uhr im Bürgersaal der Stadt Büren (Anmerkung des Protokollanten: 
Inzwischen ist der Termin auf den Februar 2018 verschoben worden.).  
 

7.1 Schließung des Combi-Marktes in Büren 

Herr Czuka gibt an, dass er privat mehrere Anrufe zu diesem bevorstehenden und für 
die Bürener Bevölkerung ungünstigen Ereignis bekommen hat mit der Bitte, dass der 
Seniorenbeirat öffentlich dazu Stellung beziehen möge, da dadurch besonders die 
Lebensqualität älterer Personen mit verminderter Mobilität herabgesetzt wird. Im 
weiteren Gespräch wird festgelegt, dass die Schließung des Supermarktes zwar sehr 
unerfreulich ist, aber kein Handeln für den Seniorenbeirat nach sich ziehen kann, da 
er keinen Einfluss auf die Aktion hat.       
 
7.2 Einsatzplan Seniorensprechstunde 

Für die ersten drei Monate des kommenden Jahres werden für die jeweils am 1. 
Dienstag im Monat stattfindende Seniorensprechstunde folgende Beiratsmitglieder 
festgelegt: 02. Januar Herr Ostwald, 06. Februar Herr Eggebrecht und am 06. März 
Herr Czuka. Herr Czuka verdeutlicht nochmals eindringlich, dass auch im 
kommenden Jahr die monatliche Seniorensprechstunde stattfinden sollte, da dies ein 
wichtiger Beitrag zur Öffentlichkeitsarbeit ist.   
 

7.3 Weitere Termine (LSV-Seminar „Aktuelle Themen für Seniorenvertretungen 
 NRW“, …) 

Zum Schluss soll der Termin für die 1. Seniorenbeiratssitzung im neuen Jahr 2018 
festgelegt werden. Da am Dienstag, dem 30. Januar 2018, eine Sitzung des ABUS 
stattfinden wird, kann der Bürgersaal nicht vom Seniorenbeirat genutzt werden. Da 
zudem die Ausschusssitzungen der Stadt in der Regel stets an einem Dienstag 
stattfinden und Frau Finke wegen unterschiedlicher Termine den Bürgersaal nicht 
vorweg für den Beirat reservieren kann, wird nach längerer Diskussion für das neue 
Jahr jeweils in ungeraden Monaten der letzte Mittwoch als Treffen festgelegt. Somit 
findet die 1. Seniorenbeiratssitzung am 31. Januar 2018 im Bürgersaal der Stadt 
Büren ab 17.00 Uhr statt. Dazu wird in gewohnter Weise rechtzeitig eingeladen, so 
Herr Czuka. Abschließend bedankt sich Herr Czuka bei allen Teilnehmern, wünscht 
ein frohes Weihnachtsfest, einen guten Start ins neue Jahr und ein Wiedersehen 
Ende Januar bei guter Gesundheit. Als kleine Aufmerksamkeit seitens der DB 
Ostwestfalen-Lippe-Bus für die Unterstützung vom Seniorenbeirat am Rollatortag am 
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18. September 2017 auf dem Marktplatz in Büren bekommen alle anwesenden 
Beiratsmitglieder einen Adventskalender geschenkt.  

 

 

Anlagen: 

- 1 Teilnehmerliste (zwei Seiten) 

 

 

1. Vorsitzender:        Protokollant:  

Klaus Czuka                    Reinhard Kleine    

 


