
Protokoll der 2. Sitzung des Seniorenbeirates der Stadt Büren 

 

Ort:    Kleiner Sitzungssaal im Rathaus der Stadt Büren 

Datum:    Dienstag, 26.04.2016  

Beginn:   17.35 h 

Ende:    19.35 h 

Anwesend:  

Herr Voss (Ahden), Frau Kluge (Barkhausen), Herr Happe (Brenken), Frau Niesel 
(Büren), Herr Lues (Eickhoff), Herr Keiter (Harth), Herr Stute (Hegensdorf), Herr Luis 
(Weiberg), Herr Jäger (Weine), Herr Kleine (Wewelsburg), Herr Eggebrecht (Bündnis 
für Familie), Herr Czuka (Bürgerhilfe), Frau Birkenstock (Bewohnerin Senioren-
Wohnpark-Büren), Herr Götte (Sozialverband VDK), Frau Kamp (Caritaskonferenz 
St. Nikolaus), Frau Finke (Behindertenbeauftragte der Stadt Büren). 

Entschuldigt: Herr Borghoff (Siddinghausen), Frau Graskamp-Scholl 
(Steinhausen) 

Gast:   Herr Günther Birkenstock  

Sitzungsleitung: Herr Bernhard Götte 

Nächste Sitzung: Dienstag, 31.05.2016, 17.00 h, Bürgersaal der Stadt Büren 

 
Zu TOP 1: Begrüßung, Protokoll  
 
Der Vorsitzende Bernhard Götte begrüßt die Anwesenden und bedankt sich für die 
gute Beteiligung, da nur zwei Personen fehlen. Weiterhin bedankt er sich bei Frau 
Finke für die Erstellung der Niederschrift der konstituierenden Sitzung vom 
14.03.2016. Auf die Frage des Vorsitzenden zur vorliegenden Niederschrift gibt Herr 
Stute (Hegensdorf) an, dass die Breite der Bürgersteige häufig durch parkende Autos 
eingeschränkt werde und nicht, wie dort angegeben, zu schmal eingerichtet worden 
sind. Ansonsten wurde die Niederschrift angenommen.     
 
Zu TOP 2:  Beratungen der Prioritäten 
 
Zunächst wird auf Bitte des Vorsitzenden zum besseren Kennenlernen eine kurze 
Vorstellung aller Teilnehmer mit Namen und jeweiliger Funktion durchgeführt.  
Anschließend werden alle Teilnehmer zur Aufnahme der zukünftigen Arbeit des 
Seniorenbeirates gebeten, die schon zum jetzigen Zeitpunkt anstehenden Probleme 
aus den einzelnen Ortschaften anzugeben. Dabei ergeben sich folgende Punkte:  

- Frau Birkenstock macht den Vorschlag, vor dem Senioren-Wohnpark Büren, 
Neustraße 10, einen Zebrastreifen oder eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 
30 km/h einrichten zu lassen, um sowohl bei den Bewohnern als auch bei den 
Besuchern mögliche Gefahren durch den Straßenverkehr zu mildern.  

- Herr Eggebrecht leitet die Bitte einer Seniorin aus Wewelsburg weiter, vor 
dem Senioren-Wohnpark wieder die ursprüngliche Bushaltestelle einzurichten, 
damit das Erreichen des Senioren-Wohnparks und auch der Besuch der in der 
Nähe angesiedelten Ärzte einfacher werden.   

- Herr Stute vergewissert sich in der Runde, ob bei der anstehenden 
Straßenerneuerung in Hegensdorf auch die Bürgersteige mit erneuert werden.   



- Herr Luis regt an, bei der Ortsdurchfahrt in Weiberg (Volbrexener Straße) eine 
angemessene Geschwindigkeitsbegrenzung einrichten zu lassen. 

- Herr Voss weist darauf hin, dass in Ahden sehr oft die Friedhofstoilette 
verschlossen ist und zudem der Weg zum Friedhof besonders beschwerlich 
ist. Herr Eggebrecht rät, zur Lösung dieses Problems den Ortsvorsteher von 
Ahden anzusprechen.  

- Als Letztes wird bemängelt, dass das Hinweisschild zum Friedhof in Büren 
nicht eindeutig ist, was besonders bei Beerdigungen für Auswärtige Probleme 
bereitet. Weiterhin ist die Beschilderung in den Almeauen nicht eindeutig 
genug und für Nichteinheimische sehr verwirrend.  
 

Diese aufgezählten Punkte sollen an entsprechender Stelle vorgetragen und so weit 
wie möglich abgestellt bzw. verbessert werden. 
  
Als Nächstes fragt der Vorsitzende Herr Götte in die Runde, ob die kommenden 
Termine für die Sitzungen nach Bedarf oder schon für das gesamte Jahr festgelegt 
werden sollen? Nach kurzer Diskussion ist man sich einig, bis zum Beginn der 
Sommerferien monatlich und danach alle zwei Monate ein Treffen zu vereinbaren. 
Der genaue Termin sollte jeweils mindestens acht Tage vor den Ausschusssitzungen 
liegen. Unter Berücksichtigung dieses Vorhabens werden die folgenden zwei 
Termine jeweils am letzten Dienstag des Monats festgelegt, und sie werden nach 
Angabe von Frau Finke immer im Bürgersaal der Stadt Büren stattfinden:  
3. Sitzung am 31.05.2016 und die 4. Sitzung am 28.06.2016. Der Beginn der 
Sitzungen wird nach Absprache auf 17.00 h vorverlegt.  
Die restlichen Sitzungen für das Jahr 2016 laufen dann erst nach den Sommerferien 
ab August weiter.  
 
Zu TOP 3:  Einrichtung von Arbeitskreisen 
 
Herr Götte schlägt vor, nach der Sommerpause mindestens drei Arbeitskreise zu 
bilden, wovon einer sich mit Öffentlichkeitsarbeit befassen sollte. Dabei müsste 
zunächst geklärt werden, ob die Stadt Büren oder der Beirat selbst diesen Part  
leisten sollte. Die genauen Bezeichnungen der Arbeitskreise werden trotz mehrerer 
Nachfragen einzelner Teilnehmer noch nicht festgelegt. Zum Bereich der 
Öffentlichkeitsarbeit zählen insbesondere der Internetauftritt des Seniorenbeirates in 
Form einer eigenen Webseite und das Bekanntmachen der einzelnen Vertreter der 
zwölf Ortsteile in den jeweiligen Orten. Letzteres lässt sich am besten bei den schon 
in fast allen Ortsteilen vorhandenen regelmäßigen Seniorentreffen oder auch im 
Dorfrat bewerkstelligen. Wichtig ist dabei auch die Zusammenarbeit des Vertreters 
des jeweiligen Ortes im Seniorenbeirat der Stadt Büren mit den Ortsvorstehern bzgl. 
des Erkennens und der Weitergabe von Problemen, die sich speziell in den 
jeweiligen Ortsteilen ergeben. Nur so kann eine sinnvolle und nutzbringende Arbeit 
des Seniorenbeirates auf Dauer gewährleistet werden.  
Der vom stellvertretenden Vorsitzenden Herr Czuka gemachte Vorschlag findet 
Zustimmung, für die nächste Sitzung am 31.05.2016 eine Bestandsaufnahme über 
vorhandene Einrichtungen und schon bestehende Probleme in den jeweiligen Orten 
von den im Beirat befindlichen Vertretern der einzelnen Ortsteile durchzuführen und 
schriftlich zu fixieren.  
Insbesondere sollte festgehalten werden: 

- ärztliche Versorgung in den Ortsteilen, 



- Verkehrsanbindung zu den näheren Städten, besonders nach Salzkotten (u.a. 
wegen des Krankenhauses), 

- städtische Planungen, besonders Verkehrsplanungen in den Ortsteilen, 
- Abbau von Service-Leistungen (speziell: Schließen von Sparkassenfilialen, 

Bankfilialen, Lebensmittelläden), 
- Aufzählen von Barrieren, 
- ortsstrukturbedingte Probleme. 

 
Zum obigen Punkt 2 ergab sich ein längeres Gespräch, bei dem sich 
herauskristallisierte, dass es zunächst einmal sinnvoll ist, den Istzustand vor allem 
bei den öffentlichen Busverbindungen im Stadtgebiet Büren und auch zu den Städten 
Salzkotten und Paderborn festzuhalten. Herr Czuka machte deutlich, dass die 
bestehenden Busverbindungen und Fahrpläne in erster Linie durch die große Zahl 
der zu fahrenden Schüler und nicht so sehr durch die übrigen Bürger bestimmt 
werden. Entscheidend dabei ist natürlich die Wirtschaftlichkeit der Fahrten. Nur durch 
eine Bündelung der Zeiten und Anzahl der zu befördernden Personen kann eine 
Busverbindung wegen finanzieller Gründe auf Dauer bestehen oder neu eingerichtet 
werden. Wo dies nicht möglich ist, könnten private Fahrdienste neu eingerichtet oder 
schon bestehende besser organisiert werden. Im Folgenden wurden die 
Busunternehmen Bachem und Murasch genannt, die entsprechende Fahrdienste 
schon anbieten. Auch die Bürgerhilfe der Stadt Büren sowie der Malteser Hilfsdienst 
organisieren entsprechende Fahrten. Hier kann zukünftig der Seniorenbeirat gut tätig 
werden.  
Im Verlaufe der weiteren Diskussion sind sich alle Teilnehmer darüber einig, dass der 
neu gegründete Seniorenbeirat, falls noch nicht geschehen, in die Satzung der Stadt 
Büren aufgenommen werden sollte, um die Bedeutung der Existenz des Beirates zu 
vergrößern. Für Gespräche mit der Stadt sind Frau Finke und Herr Krenz zuständig 
und zu den Senioren betreffenden Ausschusssitzungen werden Vertreter des 
Seniorenbeirates stets rechtzeitig eingeladen.  
Der Vorsitzende Herr Götte teilt weiterhin mit, dass entweder vierzehntägig, aber  
mindestens einmal monatlich, zweistündige Sprechstunden im Rathaus der Stadt 
Büren eingerichtet werden, in denen sich interessierte Bürger über die Arbeit des 
Seniorenbeirates erkundigen oder ihre Anliegen vorbringen können. Der 
Gesprächspartner seitens des Seniorenbeirates wird jeweils zuvor festgelegt.  
Ferner gibt Herr Götte an, dass im Stadtgebiet Büren rund 21 % aller Bürger älter 
oder gleich 60 Jahre alt sind, also zu den Senioren zählen, was die Einrichtung eines 
Seniorenbeirates noch stark unterstützt. Trotz dieser Tatsache, die nicht nur für 
Büren zutrifft, gibt es im Kreis Paderborn zurzeit zusätzlich nur Seniorenbeiräte in 
den Städten Bad Lippspringe und Delbrück, wobei die Stadt Paderborn zumindest 
einen Seniorenwegweiser eingerichtet hat. Außerhalb des Kreises Paderborn in der 
näheren Umgebung gibt es in den Städten Erwitte, Geseke und Lippstadt ebenfalls 
Seniorenbeiräte.  
Herr Götte teilt weiterhin mit, dass im Stadtgebiet Büren in Kürze zwei weitere 
Seniorenpflegeheime gebaut werden, und zwar in Steinhausen gegenüber dem 
Supermarkt Rewe und in Büren an der Mauritiusstraße in der Nähe der Feuerwache.  
Somit wird der Anteil der Senioren im Stadtgebiet Büren noch weiter ansteigen.  
Zukünftig ist es sinnvoll, dass die Sitzungen vom Vorstand des Seniorenbeirates 
entsprechend vorbereitet werden, um einen möglichst optimalen Ablauf zu 
gewährleisten, so Herr Götte weiter. Wichtig ist auch für alle Mitglieder im 
Seniorenbeirat, dass sie über die Landesseniorenversicherung einen 



Versicherungsschutz besitzen, der für die Hin- und Rückfahrt zu den Sitzungen 
besteht.  
Herr Götte übergibt anschließend das Wort an die Behindertenbeauftragte der Stadt 
Büren, Monika Finke, die über ihre Arbeit berichtet.  
 
Zu TOP 4:  Bericht der Behindertenbeauftragten der Stadt Büren 
 
Frau Finke bedankt sich bei Herrn Götte für die Möglichkeit der Berichterstattung 
über ihre Arbeit als Behindertenbeauftragte. Sie gibt an, dass sie erst seit Januar 
dieses Jahres das Amt von Herrn Jürgen Hardes übernommen hat und stellt im 
Folgenden ihre Arbeit vor (siehe dazu Anlage 2).  
 
 
Zu TOP 5:  Verschiedenes 
 
Der als Gast und zur Begleitung seiner Mutter Frau Birkenstock anwesende Herr 
Günther Birkenstock teilt mit, dass er am 18.05.2016 im Bürgersaal der Stadt Büren 
ab 18.00 h ein Vortrag mit dem Thema „Patientenverfügung, Betreuungsverfügung, 
Vorsorgevollmacht“ hält, der für die Mitglieder des Seniorenbeirats sicherlich 
interessant ist.  
Weiterhin wird folgende Internetadresse mitgeteilt: www.forum-seniorenarbeit.de. 
Das Forum Seniorenarbeit ist die zentrale Plattform zu aktuellen Themen der 
gemeinwesenorientierten Seniorenarbeit und des bürgerschaftlichen Engagements 
älterer Menschen in und für NRW. Es ist lohnenswert, sich dort anzumelden.  
 
Zum Schluss wird nochmals im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit auf den zukünftigen 
Internetauftritt des Seniorenbeirats eingegangen. Nach kurzer Diskussion erklären 
sich die zwei Herren Czuka und Kleine damit einverstanden, sich mit der Einrichtung 
der entsprechenden Webseite zu beschäftigen und bis zur nächsten Sitzung schon 
kurz über ihre Vorstellungen zu berichten.  
 
Der Vorsitzende Herr Götte schließt die Sitzung um 19.35 h und bedankt sich bei 
allen Teilnehmern für die gute und rege Mitarbeit.  Er wünscht allen Anwesenden 
einen guten Heimweg und bis zum Wiedersehen am 31.05.2016 alles Gute.  
  
 

Anlagen: 

- Teilnehmerliste 

- Vorstellung der Arbeit der Behindertenbeauftragten der Stadt Büren 

 

Protokollant:  

Reinhard Kleine    

 

 

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

