
Protokoll der 2. Sitzung des Seniorenbeirates der Stadt Büren 

 

Ort:    Bürgersaal der Stadt Büren 

Datum:    Dienstag, 28.02.2017  

Beginn:   17.05 h 

Ende:    18.30 h 

Anwesend:  

Herr Voss (Ahden), Frau Kluge (Barkhausen), Herr Happe (Brenken), Frau Niesel 
(Büren), Herr Lues (Eickhoff), Herr Keiter (Harth), Frau Karthaus (Hegensdorf), Herr 
Meis (Siddinghausen), Frau Graskamp-Scholl (Steinhausen), Herr Luis (Weiberg), 
Herr Kleine (Wewelsburg), Herr Eggebrecht (Bündnis für Familie), Herr Czuka 
(Bürgerhilfe), Frau Kamp (Caritaskonferenz St. Nikolaus), Herr Götte (Sozialberatung), 
Frau Finke (Behindertenbeauftragte der Stadt Büren) 

Entschuldigt:  

Herr Jäger (Weine), Frau Birkenstock (Bewohnerin Senioren-Wohnpark Büren)  

Gäste: - 

Sitzungsleitung: Herr Bernhard Götte 

Nächste Sitzung: 28.03.2017 

 

Zu TOP 1: Begrüßung, Protokoll vom 31.01.2017 
 
Herr Götte begrüßt zunächst alle anwesenden Beiratsmitglieder und gibt an, dass Herr 
Happe ein wenig später kommt und sich zur heutigen Sitzung niemand abmeldet hat. 
Es fehlen Frau Birkenstock und Herr Jäger. Frau Birkenstock ist schon seit längerem 
aus gesundheitlichen Gründen entschuldigt.  
Anmerkung: Herr Jäger wurde Tage später von seiner Frau entschuldigt. 
 
Zum Protokoll der letzten Sitzung (Workshop) gibt es auf Nachfrage von Herrn Götte 
keine Beanstandungen und somit ist es genehmigt.  
Der erste Tagesordnungspunkt ist damit beendet, und Herr Götte übergibt das Wort 
an Frau Finke zwecks Informationen aus der Stadtverwaltung.  
 
Zu TOP 2: Stellungnahme der Stadtverwaltung 
 
Frau Finke gibt Auskunft über die folgenden zwei Punkte:  
 
1.  Frau Birkenstock, Bewohnerin Senioren-Wohnpark 
 
     -   Frau Birkenstock hat den Vorschlag gemacht, vor dem Senioren-Wohnpark Büren, 
 Neustraße 10, 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.  

 
Die Abteilung III – Ordnungsamt – hat am 07.09.2016 eine Verkehrsschau mit 
Mitarbeitern von der Kreispolizeibehörde, dem Straßenverkehrsamt und dem Bauhof 



durchgeführt. Es wurde folgendes Ergebnis festgestellt: Nach Ausbau der übergeord-
neten Straßen ist das Verkehrsaufkommen in der Neustraße rückläufig. Aufgrund der 
örtlichen Gegebenheiten – kurzes Verbindungsstück zwischen zwei Einmündungen, 
verengte Fahrbahn durch am Fahrbahnrand zulässig geparkte Fahrzeuge ist bei 
angemessenen Fahrverhalten keine erhöhte Durchfahrtsgeschwindigkeit möglich.   
Es wird also keine Dreißiger-Zone eingerichtet, so Frau Finke.  
Sie kommt dann zum Punkt zwei: 
 
2. Geplanter Umbau der Bushaltestellen am Schulzentrum an der „Sidding-  
    häuser Straße“ in Büren 
 
Am 29.04.2016 erfolgte dazu in der Stadtverwaltung in Büren und vor Ort ein Abstim-
mungsgespräch mit Herrn Siegfried Schröder (Ombudsmann für geistig schwerst- und 
mehrfachbehinderte Menschen im Kreis Paderborn), Frau Monika Finke (Beauftragte 
für die Belange der behinderten Menschen der Stadt Büren), Herrn Voß und Herrn 
Baumhör (beide Stadt Büren, Abt. V) statt. In diesem Abstimmungsgespräch wurde 
die geplante Baumaßnahme anhand mehrerer Pläne und in der Örtlichkeit eingehend 
vorgestellt und erläutert.  
Am 06.02.2017 wurden geplante Änderungen der Bushaltestellen am Schulzentrum 
und an der Siddinghäuser Straße anhand eines Bauplans von Herrn Voß und Herrn 
Baumhör erläutert. 
Frau Finke teilt weiter mit, dass sie den Seniorenbeirat über den Beginn und Fortschritt 
der Baumaßnahmen auf dem Laufenden halten wird.   
Abschließend fragt Herr Czuka bei Frau Finke nach, ob Herr Seipel schon eine Priori-
tätenliste über die mittelfristigen Baumaßnahmen im gesamten Stadtgebiet bzgl. der 
Barrierefreiheit an den Bushaltestellen erstellt hat und an sie, wie zwischen ihm und 
Herrn Seipel vereinbart, weitergegeben hat. Laut Gesetz müssen die öffentlichen 
Bushaltestellen behindertengerecht ausgebaut werden. Frau Finke gibt an, dass sie 
die Liste noch nicht bekommen hat, verspricht aber, Herrn Seipel daran zu erinnern.  
Da es zum Tagesordnungspunkt 2 keine weiteren Wortmeldungen gibt, wird zum 
nächsten Punkt übergegangen. 
 
Zu TOP 3:  Anregungen, Wünsche und Hinweise der Beirats-Ortsteilvertreter 
 
Herr Götte weist zunächst darauf hin, dass in den vergangenen Monaten von den 
jeweiligen Ortsteilvertretern des Seniorenbeirates Bestandsaufnahmen unter 
besonderer Berücksichtigung der Senioren(innen) über die Gegebenheiten in den 
einzelnen Ortsteilen durchgeführt und schriftlich fixiert worden sind. Alle Übersichten 
sind auf der Internetseite unter dem Punkt „Projekte“ einzusehen. Die noch 
ausstehenden Ortsbegehungen durch die Mitglieder des Seniorenbeirates sind für 
dieses Jahr vorgesehen. Herr Götte fragt nach, ob zum jetzigen Zeitpunkt noch 
Ergänzungen, Anregungen oder zusätzliche Wünsche zu den Bestandsaufnahmen 
anstehen, da das Projekt vorerst abgeschlossen werden soll.  
Herr Keiter (Ortsteil Harth) weist auf die Notwendigkeit hin, dass an der Treppe 
im Eingangsbereich des Friedhofs (Parkplatz Hubertusstraße) zur Sicherheit ein 
Handlauf angebracht werden müsste.   
Herr Eggebrecht kann auf ein analoges Problem im Eingangsbereich des Wewels-
burger Friedhofs verweisen, wo man zur Wasserstelle eine Treppe mit mehreren 
Stufen passieren muss. Der fehlende Handlauf wurde damals von einem hiesigen 
Handwerker nach Absprache mit Herrn Pollmann, Stadt Büren, angebracht und somit 
die Gefahrenquelle beseitigt, so Herr Eggebrecht.       



Herr Luis (Weiberg) weist nochmals wegen des starken Verkehrsaufkommens 
und teilweise zu schnellen Fahrens bei der Ortsdurchfahrt in Weiberg auf die 
Einrichtung einer Geschwindigkeitsbegrenzung vor allem im Bereich der 
Bushaltestelle hin, da bisher in dieser Hinsicht trotz Beobachtung der Verkehrslage 
durch die Polizei noch nichts geschehen ist. Die Kontrollen der Polizei wurden leider 
während der Ferienzeit durchgeführt, wo natürlich vor allem weniger Schulkinder am 
Straßenverkehr teilnehmen, so Herr Luis.  
Herr Götte macht dazu den grundsätzlichen Vorschlag, eine schriftliche Eingabe an 
die zuständige Behörde zu machen mit der Bitte um Stellungnahme, da diese 
Vorgehensweise in der Regel eher zum gewünschten Ziel führt.  
Frau Graskamp-Scholl (Steinhausen) spricht nochmals das besonders für ältere und 
behinderte Menschen größere Problem der Busanbindung an, hier von Steinhausen 
nach den Orten Salzkotten, Büren und Geseke. Herr Götte verweist bei der 
Behandlung dieses Themas auf einen späteren Zeitpunkt und möchte zunächst auf 
die am 21.02.2017 im Theatersaal der Stadthalle Büren stattgefundene Auftakt-
veranstaltung „Integriertes kommunales Entwicklungskonzept (IKEK) hinweisen.  
Er gibt weiter an, dass er der Frau Meier, zuständig für die IKEK-Prozessbetreuung 
der Stadt Büren, schriftlich am 22.02.2017 die Mitarbeit und enge Zusammenarbeit 
des Seniorenbeirates zum IKEK angeboten hat, da offenbar einige Schwerpunkte der 
zukünftigen Arbeit nahezu identisch sind und es keinen Sinn macht, wenn beide 
Gremien nebeneinander und nicht miteinander an denselben Schwerpunkten arbeiten. 
Eine Antwort liegt zum jetzigen Zeitpunkt leider noch nicht vor, so Herr Götte. Herr 
Happe bestätigt als Teilnehmer an der IKEK-Veranstaltung die Angaben von Herrn 
Götte und gibt zudem an, dass insgesamt 6 Mitglieder des Seniorenbeirates an der 
Auftaktveranstaltung teilgenommen haben.  
Das Gremium von IKEK und die jeweiligen Ortsvorsteher beginnen ihre Arbeit bereits 
am Montag, dem 06.03.2017, mit den Ortsbegehungen, und zwar in den Ortsteilen 
Wewelsburg ab 10.00 h, Ahden ab 13.00 h und Brenken ab 15.00 h, so Günter 
Eggebrecht, der schon, wie auch die übrigen Ortsvorsteher, vor dem offiziellen Beginn 
der Veranstaltung am 21.02.2017 die Zeiten mitgeteilt bekommen hat. Herr Götte bittet 
darum, dass bei positiver Rückantwort die Ortsteilvertreter möglichst an den 
Dorfbegehungen teilnehmen sollten. Protokollant Reinhard Kleine teilt mit, dass er die 
Liste unmittelbar auf der Internetseite veröffentlichen wird, sobald er sie bekommen 
hat. So können sich die jeweiligen Ortsteilvertreter kurzfristig über die Orte und Zeiten 
informieren und bei Bedarf an der Dorfbegehung teilnehmen. Die Liste mit allen 
Terminen wird zudem auch als Anlage zum Protokoll hinzugefügt, so Herr Kleine. 
Damit ist der Punkt 3 abgeschlossen.  
 

Zu TOP 4:  Bildung der Arbeitskreise, weitere Besetzung und Thematik 
 
Herr Götte geht zu Beginn kurz auf den am 31.01.2017 durchgeführten Workshop ein 
und nennt als wesentliches Ergebnis die dort festgelegten vier Arbeitskreise, nämlich 
AK 1: „Bestandsaufnahme“, AK 2: „Barrierefreiheit für Behinderte“, AK 3: „Mobilität“ 
und AK 4: „Rat und Hilfe für Senioren(innen) und Behinderte“. Er fragt zunächst, ob 
vor der endgültigen Bildung der vier Arbeitskreise noch Änderungs- oder 
Ergänzungswünsche seitens der Mitglieder bestehen, was aber nicht der Fall ist. 
Danach teilt er mit, dass bei der Vorbereitung der heutigen Sitzung seitens des 
Vorstands kleine Änderungen in der Besetzung vorgenommen worden sind, damit 
nicht einzelne Vorstandsmitglieder zeitlich zu stark belastet werden, wenn sie zugleich 
in mehreren Arbeitskreisen tätig sind. Außerdem besteht der Arbeitskreis 2 zurzeit nur 
aus Vorstandsmitgliedern (Frau Finke und die Herren Czuka, Kleine, Happe), was 



nicht so sinnvoll ist, so Herr Götte. Nach Rückfrage in die Runde zwecks weiterer 
Teilnehmer melden sich zur Mitarbeit im Arbeitskreis 2 noch Frau Graskamp-Scholl 
und Frau Kluge, wobei Herr Czuka zum Arbeitskreis 3 wechselt. Herr Luis wird ab 
sofort beim Arbeitskreis 4 mitarbeiten.     
Herr Czuka bedankt sich nochmals bei allen Mitgliedern für die gute Zusammenarbeit 
bei der Aufstellung der vier Arbeitskreise beim Workshop am 31.01.2017. Im Weiteren 
geht es nun darum, dass die vier Arbeitskreise ihre Arbeit aufnehmen, so Herr Czuka.  
Nach kurzer Diskussion in der Runde wird gemeinsam beschlossen, dass möglichst 
auf der heutigen Sitzung schon die jeweiligen Gruppensprecher(innen) mit Ort, Termin 
und Zeit des ersten Treffens der vier Gruppen festgelegt werden sollten. Dazu schlägt 
er eine kurze Pause zur gegenseitigen Absprache der jeweiligen Gruppenmitglieder 
der vier Gruppen vor, die dann auch gemacht wird. Bei Wiederbeginn nach etwa 10 
Minuten werden die folgenden Angaben festgehalten: 
 

Gruppen Gruppensprecher(in) Ort Termin Uhrzeit 

Arbeitskreis 1 Frau M.-Th. Karthaus Haus Czuka 08.03.2017 11.00 h 

Arbeitskreis 2 Herr J. Happe Bürgersaal 25.04.2017 16.00 h 

Arbeitskreis 3 Herr K. Czuka Haus Czuka 20.03.2017 10.00 h 

Arbeitskreis 4 Herr B. Götte B.-Raum 42 28.03.2017 15.00 h 

  
Damit kann die Gruppenarbeit in den vier Arbeitskreisen beginnen, so Herr Götte.  
 
Zu TOP 5: Berichte und Stellungnahmen des Beiratsvorstands - Aktualitäten 
 
Als ersten aktuellen Punkt geht Herr Götte zunächst noch einmal kurz auf das schon 
zuvor erwähnte Schreiben an Frau Meier als zuständige Person bei der Stadt für die 
IKEK-Prozessbetreuung ein, in dem er die Mitarbeit und enge Zusammenarbeit 
namens des Seniorenbeirates zum IKEK anbietet. Er hofft, dass in Kürze eine positive 
Rückantwort kommen wird und so die gemeinsame Arbeit begonnen werden kann.  
Herr Czuka, der aus privaten Gründen leider nicht an der Auftaktveranstaltung 
teilnehmen konnte, sieht ebenfalls viele Berührungspunkte zwischen den zwei 
Gremien, wobei allerdings die Mitarbeiter(innen) des IKEK generationsübergreifend 
tätig sein werden, während sich der Seniorenbeirat besonders für ältere und 
behinderte Menschen einsetzen wird. Er erinnert nochmals an die Idee, zukünftig im 
Beirat eine kommunale Altenberichterstattung aufzustellen und auf diesem Wege ggf.  
öffentliche Fördermittel zu bekommen.  
Im Folgenden ergibt sich, dass neben weiteren Vorständen von Vereinen und 
Institutionen auch der Seniorenbeirat zur Auftaktveranstaltung von Herrn Dr. Bröckling 
aus Münster (IKEK-Prozess-Agentur) eine schriftliche Einladung bekommen hat.    
 
Der zweite aktuelle Punkt ist die Vorstellung des Seniorenbeirates in der Öffentlichkeit 
durch die in der kommenden Woche geplante Pressekonferenz, auf der u. a. auch der 
in Arbeit befindliche Flyer und die schon fertige Notfallkarte vorgestellt werden sollen, 
so Herr Götte. Zum Flyer wird uns Herr Kleine über den neuesten Stand im nächsten 
Tagesordnungspunkt informieren. 
 
Zu Top 6:  Öffentlichkeitsarbeit – u. a. 1. Pressekonferenz 
 
Als Termin für die Pressekonferenz ist Dienstag, der 07.03.2017 vorgesehen, und zwar 
des Nachmittags ab 14.00 h im Bürgersaal der Stadt Büren. Es werden von Herrn 
Czuka und Herrn Kleine per Email Radio Hochstift, das Westfälische Volksblatt, die 



Neue Westfälische, die Neue Regionale, der Patriot und als freier Pressemitarbeiter 
und Fotograf Herr Johannes Büttner eingeladen. Falls der Termin sich als ungünstig 
erweist und ein anderer Termin vereinbart wird, so werden alle Beiratsmitglieder 
kurzfristig darüber informiert, so Herr Götte. Im weiteren Verlauf wird vorgeschlagen, 
dass zum angegebenen Pressetermin möglichst alle Beiratsmitglieder erscheinen 
sollen, da anschließend ein neues Gruppenfoto gemacht werden soll.   
Anmerkung: In der Zwischenzeit hat die Pressekonferenz unter Beteiligung aller 
eingeladenen Pressevertreter zum obigen Zeitpunkt stattgefunden. Leider waren aber 
nicht alle Beiratsmitglieder anwesend, so dass das geplante Gruppenfoto nicht 
gemacht werden konnte.   
Herr Götte übergibt nun das Wort an Herrn Kleine, der zunächst kurz erläutert, warum 
die Flyer bei der Firma „Flyeralarm“ erst am Donnerstag vor der Sitzung zum Drucken 
freigegeben worden sind. Herr Kleine gibt weiter an, dass er 5000 Exemplare bestellt 
hat, die aller Voraussicht nach spätestens am kommenden Montag, also einen Tag vor 
der geplanten Pressekonferenz, ausgeliefert werden. Die Kosten in Höhe von etwa 
130 € übernimmt die Volksbank Wewelsburg-Ahden eG., die dafür gern von der Stadt 
Büren eine Spendenquittung bekommen möchte, so Herr Kleine.    
Auf die Frage von Herrn Meis, wie die Flyer verteilt werden sollen, gibt Herr Kleine 
folgende Möglichkeiten an: Bürgerbüro der Stadt Büren, Arztpraxen, Apotheken, 
Drogerien, Supermärkte, Bäckereien, Geldinstitute, Krankenkassen, Kfd-Treffen, 
Caritaskonferenzen, Altenstuben, Selbsthilfegruppen, Vereine usw.  
Die Notfallkarte sollten auch junge Menschen ständig mit sich tragen, so dass sie 
besonders in Arztpraxen, Apotheken, Drogerien, Fitnessstudios, Geldinstitute, 
Supermärkte, Bäckereien, Vereine etc. hinterlegt werden sollten.  
Herr Czuka spricht in diesem Zusammenhang die Möglichkeit an, dass wahrscheinlich 
die Stadt Büren die Kosten für die Notfallkarte übernehmen wird, so dass sie nicht den 
Etat des Seniorenbeirates belasten. Frau Finke teilt mit, dass inzwischen auf eines der 
Stadtkonten eine private Spende in Höhe von 300 € eingegangen ist. Ebenso wird evtl. 
auch die Bürgerstiftung Büren dem Seniorenbeirat eine finanzielle Unterstützung 
gewähren, so Herr Götte.   
Abschließend teilt Herr Czuka noch mit, dass er leider den letzten Termin bzgl. der 
„Ortsdurchfahrt Büren - Steinhausen“ nicht wahrnehmen konnte, aber aus dem Proto-
koll zu entnehmen ist, dass der geplante Minikreisel am Sonderbach in Steinhausen 
nicht realisiert wird. An der Einmündung Eringer Feld – Bürener Straße – Geseker 
Straße gibt es zwei Varianten, entweder wird eine optimierte Einmündung eingerichtet, 
oder es entsteht dort ein Minikreisel. Wahrscheinlich wird die erste Variante gewählt. 
Weiterhin gibt er an, dass in diesem Jahr am 07.05.2017 der Bürener Wandertag in 
der Kernstadt Büren stattfinden wird und Herr Fritz Deneke bei einer aktiven 
Mindestteilnahme (5 km-Strecke) von 50 % der Beiratsmitglieder zugesagt hat, dass 
am 06.05.2017 des Nachmittags ein Infostand aufgebaut und am Wandertag selbst 
der Seniorenbeirat sich und seine Zielsetzungen vorstellen könnte. Geeignete 
Stellwände sind allerdings zurzeit nach Mitteilung von Frau Finke bei der Stadt nicht 
vorhanden (die alten Stellwände sind zu schwer), somit macht Herr Eggebrecht den 
Vorschlag, alternativ Stellwände der Volksbank Wewelsburg-Ahden zu nutzen, die 
sehr gut und leicht zu transportieren und aufzustellen sind. Herr Kleine verspricht, sich 
rechtzeitig darum zu kümmern.  
Danach erinnert er Herrn Götte an das ursprüngliche Vorhaben, das aber leider nicht 
realisiert werden wird, die Verteilung des Flyers über den Stadtspiegel zu organisieren 
und auch an die Veröffentlichung eines von Herrn Czuka und ihm erstellten Artikels im 
Stadtspiegel, Ausgabe März, der wahrscheinlich nur in Kurzform erscheinen wird.  



Herr Peuker, zuständig für die Werbung im Stadtspiegel, würde gern eine kosten-
pflichtige Anzeige des Seniorenbeirates im Stadtspiegel veröffentlichen, was aber 
wegen mangelnder finanzieller Mittel des Beirates nicht realisiert werden kann, so die 
zwei Vorsitzenden Götte und Czuka.  
Herr Götte korrigiert zum Schluss noch eine Aussage des Vorstandes auf der letzten 
Sitzung am 31.01.2017 (Workshop), wo fälschlicherweise mitgeteilt worden ist, dass 
demnächst die Bildung eines Seniorenbeirates in die Gemeindeordnung NRW, § 27a, 
aufgenommen werden wird und somit die Kommunen per Gesetz verpflichtet werden, 
einen Seniorenbeirat einzurichten. Die Einführung dieses Gesetzes wird zwar 
weiterhin von der Landesseniorenvertretung Nordrhein-Westfalen (LSV NRW) 
angestrebt, ist aber vorerst nicht realisiert worden (nur eine „Kann“-Bestimmung).  
 
Zu TOP 7:  Verschiedenes 
 
Zum Punkt Verschiedenes richtet Frau Kluge an Herrn Czuka die Frage, ob über die 
Ausschreibung im ÖPNV inzwischen schon entschieden worden ist. Herr Czuka teilt 
mit, dass er darüber noch keine weiteren Informationen bekommen hat, also zu diesem 
Zeitpunkt noch keine verbindliche Aussage machen kann.  
Herr Götte gibt abschließend den Hinweis, dass am 20.04.2017 ein Gespräch beim 
Bürgermeister Burkhard Schwuchow geplant ist, an dem u. a. der gesamte Vorstand 
des Seniorenbeirates teilnehmen wird.   
Anmerkung: Inzwischen ist der Termin auf den 25.04.2017 ab 15.00 h verschoben 
worden. 
Herr Czuka teilt noch mit, dass mit der Vorsitzenden des Ausschusses für Familie, 
Bildung und Generationen, Frau Irmgard Kurek, vereinbart worden ist, dass auf der 
nächsten Ausschusssitzung am 29.03.2018 der Seniorenbeirat sich und seine 
Zielsetzungen nach einjähriger Tätigkeit durch den Vorstand vorstellen wird. 
 
Danach bedankt sich Herr Götte bei allen Anwesenden für die rege Mitarbeit, wünscht 
einen guten Heimweg und schließt um 18.30 h pünktlich die Sitzung.  

 

Anlagen: 

- 1 Teilnehmerliste (zwei Seiten) 

- 1 Termine Ortsbegehungen IKEK 

 

1. Vorsitzender:        Protokollant:  

Bernhard Götte                   Reinhard Kleine    

 


