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Protokoll der 2. Sitzung des Seniorenbeirates der Stadt Büren 

 

Ort:    Bürgersaal der Stadt Büren 

Datum:    Mittwoch, 28.03.2018  

Beginn:   16.30 h 

Ende:    18.16 h 

Anwesend:  

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

Entschuldigt:  

Frau Niesel (Büren), Frau Graskamp-Scholl (Steinhausen), Herr Luis (Weiberg)  
 
Gast:  -  
 
Sitzungsleitung: Herr Klaus Czuka 
 
Nächste Sitzung: 30.05.2018 
 
Zu TOP 0 Einleitung 
 
0.1 Begrüßung 

Herr Czuka begrüßt alle Anwesenden zur zweiten Sitzung des Jahres 2018 und geht 
davon aus, dass die heutige Tagesordnung in der Runde bekannt ist, da sie 
traditionsgemäß über die Einladung von Frau Finke entweder per Post oder per 
Email rechtzeitig verschickt worden ist. 
 
0.2 Protokoll der letzten Sitzung vom 31.01.2018 

Weiterhin geht er davon aus, dass wieder alle Mitglieder des Seniorenbeirates das 
Protokoll der letzten Sitzung gelesen haben. Auf seine Frage nach evtl. 
Anmerkungen zum Protokoll wird keine Rückantwort gegeben, so dass das Protokoll 
der 1. Sitzung vom 31.01.2018 hiermit genehmigt ist.  Er bedankt sich beim 
Schriftführer Herrn Kleine für die umfangreiche Protokollführung und überreicht ihm 
als Dankeschön einen Kasten Pralinen und geht zum nächsten Tagesordnungspunkt 
über.  
 
Zu TOP 1 Stellungnahmen der Stadtverwaltung 

Herr Czuka übergibt das Wort an Frau Finke, die aus beruflichen Gründen an der 
letzten Sitzung nicht teilnehmen konnte. Frau Finke teilt mit, dass sie zwei 
Tagesordnungspunkte vom letzten Protokoll ansprechen möchte, und zwar den 
Punkt 2.1 „Abfrage von den Mitgliedern des Seniorenbeirates“ und Punkt 7. 
„Verschiedenes“. Frau Niesel hat unter Punkt 2.1 darüber berichtet, dass in einigen 
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Städten und Kommunen des Landes, beispielsweise auch bei der Stadt Paderborn, 
bei Erfüllung der gegebenen Voraussetzungen sogenannte Ehrenamtskarten 
ausgegeben werden und dabei die Frage gestellt, ob eine solche Einrichtung nicht 
auch bei der Stadt Büren möglich sei. Frau Finke teilt dazu mit, dass in der Bürener 
Stadtverwaltung bereits im Jahre 2013 über eine solche Möglichkeit nachgedacht, 
aber das Thema nicht weiterverfolgt worden ist. Tatsache ist aber, dass bzgl. der 
Ausgabe von Ehrenamtskarten für entsprechende Ehrenamtstätigkeiten ein 
Ratsbeschluss verabschiedet werden muss. Zuständig dafür ist Frau Degener von 
der Abteilung 1 der Stadtverwaltung, so Frau Finke. Herr Czuka gibt nochmals zu 
bedenken, dass der finanzielle Aufwand einer solchen Einrichtung nicht unerheblich 
ist und somit ein entsprechender Antrag an die Stadt schon deshalb kaum Aussicht 
auf Erfolg hätte.     
Frau Finke kommt nun zum Punkt 7. „Verschiedenes“ des letzten Protokolls. Sie 
berichtet zunächst, dass Herr Keiter bei der letzten Sitzung angeregt hat, ob 
zukünftig nicht auch zusätzlich eine Person aus dem neuerrichteten Altenwohnheim 
in Steinhausen Mitglied des Seniorenbeirates werden sollte. Dazu ist zu sagen, dass 
laut Satzung der Mitgliederkreis des Beirates ohne Ratsbeschluss erweitert werden 
kann. Zusammen mit Herrn Czuka werden wir uns darum kümmern, so Frau Finke. 
In diesem Zusammenhang teilt Herr Czuka mit, dass laut Gesetzgeber auch 
sogenannte Heimbeiräte mit entsprechenden Befugnissen eingerichtet werden 
können, sogar unter Leitung externer Fachleute.         
Frau Finke kommt abschließend zum Anliegen von Frau Engelmann, initiiert vom 
ehemaligen Seniorenbeiratsmitglied Frau Birkenstock, den Fahrweg vom ehemaligen 
Krankenhaus zu den Parkplätzen der Klinik von Dr. Wagner auch für Rollatoren 
nutzbar zu machen. Sie hat die entsprechende Anfrage an den zuständigen 
Sachbearbeiter Herrn Seipel weitergeleitet, der sich so bald wie möglich darum 
kümmern wird. Herr Czuka bedankt sich bei Frau Finke und kommt zum nächsten 
Tagesordnungspunkt. 
 
Zu TOP 2 Informationen aus den Ortsteilen  
 
2.1 Abfrage von den Mitgliedern des Seniorenbeirates 

Dieser Punkt wird nicht explizit behandelt. 

 
2.2 Termine für Vorstellungsgespräche mit den Ortsvorstehern 

Herr Czuka weist nochmals darauf hin, dass noch nicht in allen Ortsteilen Gespräche 
zwischen dem jeweiligen Ortsvorsteher, dem Vertreter des Ortsteiles im 
Seniorenbeirat und ihm stattgefunden haben. Es wäre schön, wenn ihm in naher 
Zukunft von den Ortsteilvertretern der noch nicht besuchten Ortsteile entsprechende 
Termine mitgeteilt würden, so seine Bitte an die Runde.  

 
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 und etwa bis Ende April dort gespeichert 
bleiben. Der Zugang zum Email-Account (Email-Adresse Seniorenbeirat und 
Passwort) ist seit längerer Zeit allen Beiratsmitgliedern bekannt, und er weist 
nochmals darauf hin, dass die dort abgelegten Emails auch regelmäßig gelesen 



- 3 - 
 

werden sollten. Wer dennoch Probleme beim Aufrufen der Internetseite hat oder sich 
unsicher fühlt, kann sich jeder Zeit bei Herrn Kleine oder bei mir melden, so Herr 
Czuka weiter. Die Landesseniorenvertretung NRW (LSV NRW) verschickt ständig 
interessante Emails und es lohnt sich, diese auch regelmäßig zu lesen. Er greift im 
Folgenden bestimmte Emails bzw. Newsletter heraus und teilt kurz deren 
wesentliche Inhalte mit. Zunächst erwähnt Herr Czuka das seit 14 Jahren 
bestehende Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG), 
das unabhängig und evidenzbasiert medizinische Maßnahmen auf den Prüfstand 
stellt (Internetadresse: www.iqwig.de). Als wissenschaftliches Institut untersucht das 
IQWiG den Nutzen und den Schaden von medizinischen Maßnahmen für 
Patientinnen und Patienten. Aktuell werden Bürgerfragen zu Verfahren bei 
Hodenkrebs, Prostatakrebs, Halswirbelsäulensyndrom und depressiven Episoden 
geklärt, so Herr Czuka. Als nächstes geht Herr Czuka auf die Pressemitteilung der 
LSV NRW zum Thema „Heimat“ ein, die von der Vorsitzenden Frau Gaby Schnell 
erstellt worden ist und an Mitglieder der Seniorenbeiräte zur Kenntnisnahme 
weitergegeben werden soll (siehe Anhang 2). Danach teilt er kurz mit, dass am 26. 
März 2018 (vorgestern) die Bauarbeiten zur Errichtung der Ortsdurchfahrt 
Steinhausen durch die Firma Montag begonnen haben. Anschließend kommt er 
nochmals auf den wichtigen Begriff Gesundheit zurück und bezieht sich auf eine 
Pressemitteilung der AOK vom 19.02.2018 zum Thema „Nationaler Aktionsplan 
Gesundheitskompetenz: Experten aus Wissenschaft und Praxis fordern umfassende 
Strategie“, aus der hervorgeht, dass der Plan sich auf 4 Handlungsbereiche 
konzentriert, und gibt 15 konkrete Empfehlungen, die alle gesellschaftlichen Akteure 
einbinden und darauf abzielen, sowohl das Gesundheitssystem nutzerfreundlicher zu 
gestalten, als auch die Gesundheitskompetenz des Einzelnen zu fördern (www.nap-
gesundheitskompetenz.de). Der „Nationale Aktionsplan Gesundheitskompetenz“ geht 
auf eine Initiative beteiligter Wissenschaftler zurück und steht unter der Schirm-
herrschaft des Bundesgesundheitsministers Hermann Gröhe. Die Robert-Bosch-
Stiftung und der AOK-Bundesverband haben die Arbeit gefördert. Danach weist Herr 
Czuka nochmals auf den 12. Deutschen Seniorentag mit dem Thema „Brücken 
bauen“ hin, der in diesem Jahr in den Westfalenhallen Dortmund in der Zeit vom 28. 
bis 30. Mai unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten Frank-Walter 
Steinmeier stattfinden wird. Da dieser Seniorentag immer alle 3 Jahre in einem 
anderen Bundesland stattfindet, wird es bis zum Jahr 2066 dauern, bis er wieder in 
NRW durchgeführt wird, so Herr Czuka und verdeutlicht damit, dass man diese 
Gelegenheit der Teilnahme an der Veranstaltung möglichst nicht verpassen sollte, 
zumal das Programm sehr viele interessante und wichtige Themen mit namhaften 
Personen ankündigt. Er selbst wird in Dortmund übernachten und an allen 3 Tagen 
anwesend sein. Für diejenigen, die nur an einem Tag oder ggf. an zwei Tagen an der 
Veranstaltung teilnehmen möchten, empfiehlt er, rechtzeitig entsprechende 
Fahrgemeinschaften zu bilden. Die Teilnahmekosten pro Tag und Teilnehmer 
betragen 12 Euro, für alle 3 Tage 28 Euro und ab 15 Teilnehmern gibt es 20 % 
Ermäßigung. Anschließend verteilt Herr Czuka einige Exemplare des Programms mit 
Ausstellungsverzeichnis und Plakate für den Aushang in den einzelnen Ortsteilen 
(www.deutscher-seniorentag.de). Abschließend zitiert Herr Czuka eine Studie der 
Bertelsmann-Stiftung bzgl. der Zufriedenheit von Patienten während eines 
Krankenhaus-Aufenthaltes: „Wo und wann sich Patienten im Krankenhaus 
wohlfühlen“. Dazu wurden etwa eine Million AOK- und Barmer-Patienten(innen) 
befragt. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Vor- und Nachsorge beim 
Hausarzt, die jeweilige Region, das Alter und Geschlecht der Patienten, die 

http://www.iqwig.de/
http://www.nap-gesundheitskompetenz.de/
http://www.nap-gesundheitskompetenz.de/
http://www.deutscher-seniorentag.de/
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medizinischen Fachabteilungen und die Anzahl der Belegbetten Einfluss haben auf 
die Zufriedenheit der Patienten(innen).  
  
3.2 Neues aus dem Kreis Paderborn 

Herr Czuka teilt mit, dass inzwischen einige Termine auf Kreisebene verstrichen sind, 
bei denen der Seniorenbeirat aus unterschiedlichen Gründen nicht vertreten war, so 
dass zurzeit keine neuen Informationen aus den bestehenden Arbeitskreisen 
weitergegeben werden können. Frau Finke erinnert an den am 06. Mai in Bad 
Wünnenberg geplanten Kreisfamilientag von 11.00 Uhr bis 18.00 Uhr, der alle zwei 
Jahre an wechselnden Orten im Kreis Paderborn stattfindet und regelmäßig 
Tausende von Besuchern anzieht. Wir vom Seniorenbeirat haben dort keine 
besondere Aufgabe, so dass die Teilnahme jedem Beiratsmitglied selbst überlassen 
bleibt, so Herr Czuka.     
  
3.3 aus der Landesseniorenvertretung (LSV) 

Über Ort, Termin und Ablauf des 12. Deutschen Seniorentages ist schon unter 
Tagesordnungspunkt 3.1 ausgiebig gesprochen worden, so dass an dieser Stelle 
nicht noch einmal darüber informiert werden muss. Dagegen möchte ich Werbung 
machen für die alle 3 Monate erscheinenden Reklamehefte „Nun reden wir“ der LSV 
NRW, von denen ich einige Exemplare mitgebracht habe, so Herr Czuka. Auf die 
Frage, ob zukünftig jedes Beiratsmitglied ein Exemplar haben möchte, kommt keine 
eindeutige Antwort, so dass Herr Czuka weiterhin nur 5 Exemplare anfordert und 
diese an Interessierte im Seniorenbeirat verteilen wird. Im aktuellen Heft geht es u. a. 
um die Sicherung der Förderung der bisherigen Arbeit der Seniorenbeiräte in NRW 
unter der neuen Landesregierung, so seine Feststellung und geht anschließend zum 
nächsten Tagesordnungspunkt über.  
 
Zu TOP 4 Berichte aus den Arbeitskreisen (AK) 
 
4.1 AK 1: Inhaltsverzeichnis Seniorenradar 

Herr Czuka teilt mit, dass in den letzten Sitzungen des Arbeitskreises 1 (AK 1) ein 
vorläufiges Inhaltsverzeichnis für das Bürener Seniorenradar erstellt worden ist. Als 
Vorlage und Anregung dienten zwei entsprechende Publikationen aus den 
Seniorenbeiräten der Städte Lippstadt (Seniorenwegweiser: „Wissenswertes für 
Seniorinnen und Senioren“) und Gladbeck (Seniorenwegweiser: „Aktuelle 
Informationen – nicht nur für Senioren“), die er zur Ansicht herumreichen lässt. 
Danach stellt er einige Punkte mit entsprechenden Unterpunkten aus dem 
Inhaltsverzeichnis vor. Das komplette Inhaltsverzeichnis wird als Anlage 3 dem 
Protokoll beigefügt, so Herr Czuka und besteht aus den folgenden 12 Hauptpunkten 
(Ergänzung des Protokollanten): 1. Dienste des Kreises Paderborn, 2. 
Informationen von Verbänden und Vereinen, 3. Freizeit, Bildung und Kultur, 4. 
Leben in Sicherheit, 5. Finanzielle Fragen, 6. Wohnen im Alter, 7. Mobilität, 8. 
Hilfen im Alltag, 9. Gesundheit und Wohlbefinden, 10. Religiöses Leben, 11. 
Hilfen bei Krankheit und Pflege-bedürftigkeit und 12. Vorsorge, Testament und 
Todesfall. Zur Erstellung einer entsprechenden Publikation für Senioren(innen) des 
Seniorenbeirates der Stadt Büren werden Sponsoren benötigt wie z. B. die Bürger-
stiftung Büren etc., so Herr Czuka weiter. Er bittet alle Mitglieder des 
Seniorenbeirates darum, bei genauer Durchsicht der Anlage 3 darauf zu achten, ob 
noch weitere Punkte bzw. Stichworte ergänzt werden sollten, damit auf der nächsten 
Sitzung am 30. Mai das Inhaltsverzeichnis verabschiedet werden kann und somit 
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möglichst zeitnah das Bürener Seniorenradar als Informationsheft in Druck gehen 
kann. Zum Punkt 3. Freizeit, Bildung und Kultur teilt Herr Czuka mit, dass die 
fahrbare Stadtbücherei noch existiert und noch mehr Leser das Angebot nutzen als 
in der Vergangenheit. Es gibt auch immer mehr Angebote in Richtung Musik für 
Senioren(innen), speziell Klavierunterricht und Tanzveranstaltungen für Seniorinnen 
und Senioren. All diese Tätigkeiten beugen der Arthrose vor, die mit höherem 
Lebensalter stark zunimmt. Klassische Musik dient besonders der Entspannung und 
wirkt sehr beruhigend auf Körper und Geist, so Herr Czuka. Im Folgenden spricht 
Herr Czuka noch einige weitere Punkte aus dem vorläufigen Inhaltsverzeichnis an 
und erwähnt dabei u. a. die Herausgabe eines Fragebogens zur Sozialraumstudie für 
Büren, Bad Wünnenberg und Salzkotten, der vom Kreis Paderborn und vom 
Caritasverband im Dekanat Büren e. V. herausgegeben und von Melanie Finke aus 
Lichtenau zum Ausfüllen an die entsprechenden Orte mit ihren Ortsteilen verschickt 
worden ist und soll in erster Linie der Herstellung von Transparenz für 
pflegeergänzende und vorpflegerische Angebote für ältere und pflegebedürftige 
Menschen dienen. Herr Eggebrecht kennt diesen Fragebogen auch und teilt dazu 
mit, dass einige Fragen schon deshalb nicht zu beantworten seien, weil sie für 
bestimmte Ortsteile gar nicht zutreffend sind. So ist es auch nicht verwunderlich, 
dass der Rücklauf der Bögen sehr schleppend von statten geht und die Auswertung 
der Fragebogenaktion bis Ende April dieses Jahres nicht möglich ist, wie Frau Finke 
vom Caritasverband im Dekanat Büren im Gespräch mit Herrn Czuka verdeutlicht 
hat. Herr Czuka findet es sinnvoll, dass auch der Seniorenbeirat Büren an der 
Erstellung dieses „Wegweisers“ für betagte und hilfebedürftige Menschen mitarbeiten 
sollte und regt daher einen gegenseitigen Austausch an zwischen ihm, Frau Margot 
Becker vom Sozialamt des Kreises Paderborn sowie Frau Melanie Finke und Herrn 
Christian Bambeck, Mitglieder im Vorstand des Caritasverbandes im Dekanat Büren 
e.V. Außerdem möchte Herr Czuka ins Bürener Seniorenradar möglichst alle 
Bewegungs- und Sportangebote für Senioreninnen und Senioren aufnehmen, die in 
der Stadt mit ihren Ortsteilen unter jeglicher Federführung angeboten werden. Herr 
Meis gibt den Hinweis, der Einfachheit halber beim jetzigen Vorstand des 
Stadtsportverbandes Büren nachzufragen, da dort alle aktuellen Aktivitäten registriert 
sind. Damit ist der Punkt abgeschlossen und Herr Czuka übergibt das Wort an Herrn 
Happe, Sprecher des Arbeitskreises 2.  
 
4.2  AK 2: Termine für das Arbeitsprogramm 

Herr Happe erläutert zunächst die bisherige Vorgehensweise zur Erfassung der 
Daten bzgl. des barrierefreien Zugangs zum Bürgersaal der Stadt Büren. Inzwischen 
haben zwei Treffen vor Ort stattgefunden und im April ist ein weiteres Treffen 
geplant, wo dann die noch fehlenden Fragebögen zum Bürgersaal ausgefüllt werden 
(Anmerkung des Protokollanten: Es wird im Mai noch ein 4. Treffen zur Fertigstellung 
stattfinden.). Sobald die Aktion abgeschlossen ist, sollte die Stadtverwaltung über 
unsere Aktion informiert werden, so Herr Happe weiter und denkt zugleich laut 
darüber nach, wie die Stadt zu den Umbaukosten stehen wird, die sich bei 
Beseitigung der Barrieren ergeben werden. Er weist nochmals darauf hin, dass er 
sich telefonisch mit dem zuständigen Prof. Dr. Ing. Christian Bühler von der 
Universität Dortmund in Verbindung gesetzt hat mit der Bitte um Unterstützung bei 
der weiteren Vorgehensweise bei den noch ausstehenden öffentlichen Gebäuden. 
Dabei hat er erfahren, dass frühestens erst ab Herbst dieses Jahres (WS 2018/19) 
Studenten der Universität Dortmund uns begleiten oder möglicherweise allein die 
noch anstehenden Aufgaben erledigen können. Herr Happe verdeutlicht weiter, dass 
die Akzeptanz der bisherigen Datenerfassung bzgl. des Bürgersaals bei der Stadt 
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erheblich größer wäre, wenn Studenten der Universität Dortmund mithelfen würden 
und gibt dann das Wort an Herrn Czuka zurück. Herr Czuka verspricht, in dieser 
Sache selbst Kontakt zu Prof. Dr. Ing. Bühler aufzunehmen, da Frau Eifert von der 
Universität Dortmund nicht zuständig ist. In Absprache mit Frau Krause von der Stadt 
Büren und mit dem Einverständnis der Teilnehmer der Arbeitsgruppe AK 2 schlägt er 
vor, Anfang Juni einen entsprechenden Pressetermin festzulegen, falls bis dahin die 
Datenerfassung für den barrierefreien Zugang zum Bürgersaal komplett 
abgeschlossen ist, ohne schon die möglichen Umbaumaßnahmen und damit die 
auftretenden Kosten anzusprechen. Dieser Vorschlag wird von der Arbeitsgruppe 
akzeptiert. Zur Auflockerung der Sitzung erzählt er anschließend zwei humorvolle 
Witze aus dem Buch von Christian Hesse mit dem Titel: „Was Einstein seinem 
Papagei erzählte“, sehr empfehlenswert, so Herr Czuka.   
Zum Abschluss des Tagesordnungspunktes 4 möchte Herr Czuka gern für den 
Arbeitskreis AK 3 „Mobilität“, dessen Sprecher er ebenfalls ist, den nächsten Termin 
festlegen und nach kurzer Absprache mit den Teilnehmern wird Dienstag, der 
17.04.2018, ab 10.00 Uhr bei Herrn Czuka festgelegt. Zu diesem Treffen soll Herr 
Raimund Gödde von der Deutschen Verkehrswacht, Ortsverband Paderborn und 
somit auch zuständig für den Bürener Bereich, eingeladen werden, um über 
gemeinsame mögliche Projekte mit dem Seniorenbeirat zu diskutieren. Er weist 
anschließend noch auf die von der Deutschen Verkehrswacht durchgeführte 
Veranstaltung „Fit im Auto“ hin, die pro Person 40 Euro kosten wird und am 
12.04.2018 ab 09.00 Uhr auf dem Padersprinter-Betriebsgelände in Paderborn für 
Senioren(innen) durchgeführt wird unter Mitbringen des eigenen Fahrzeugs. Dort 
kann jeder Teilnehmer seine bestehenden Fahrkünste freiwillig überprüfen lassen, 
ohne dass das Ergebnis für ihn irgendwelche Auswirkungen hat. Interessierte 
können sich unter der Telefonnummer 05251-1844436 anmelden, maximal können 
12 Personen teilnehmen, so Herr Czuka abschließend, nachdem er zuvor noch einen 
dritten Witz (Fritzchen-Witz zum Thema „Sterben“) erzählt hat. 
 
Zu Top 5 Aktionen des Seniorenbeirates 
 
5.1  Redesign Internet-Auftritt 

Herr Czuka möchte den Internetauftritt des Seniorenbeirates Büren professioneller 
gestaltet haben und spricht als Vergleich die Internetseite der Bürgerhilfe Büren an, 
die von der Firma Projekt-Partner Kleeschulte GmbH aus Büren, Westring 1, durch 
Einsatz von  Auszubildenden relativ preiswert gestaltet werden konnte. Er teilt weiter 
mit, dass er mit dem Firmeninhaber Herrn Dirk Kleeschulte im Beisein von Herrn 
Kleine ein Gespräch bzgl. eines unverbindlichen Angebots über die Neugestaltung 
des Internetauftritts geführt hat und dieses inzwischen auch in Höhe von etwa 800 - 
1000 Euro vorliegt. Herr Czuka versucht, das Angebot auf etwa 750 Euro herunter zu 
handeln und ggf. noch zusätzlich durch Spenden den Endbetrag für den 
Seniorenbeirat weiter zu senken. Er bittet die Anwesenden darum, unter den 
gegebenen Bestrebungen einen entsprechenden Auftrag in Höhe von maximal 1000 
Euro an die Firma Projekt-Partner Kleeschulte GmbH erteilen zu dürfen, welches 
ohne Gegenstimmen bejaht wird und im Sommer dieses Jahres soll ein erster 
Entwurf im Plenum vorgestellt werden. Er geht dann zum nächsten Tages-
ordnungspunkt über.      
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5.2  Kompetenz-Netz Angehörigenunterstützung und Pflegeberatung (KoNAP) 

Herr Czuka weist nochmals auf das Portal Kompetenznetzwerk Angehörigen-
unterstützung und Pflegeberatung NRW (KoNAP) hin (siehe dazu auch das Protokoll 
vom 31.01.2018, Internetadresse: https://www.verbraucherzentrale.nrw/konap-nrw, 
Telefonnummer: 0800-4040044), das einen Pflegewegweiser im Angebot hat, der 
sich zurzeit im Aufbau befindet und im Frühjahr 2018 mit eigener Internetadresse 
(www.pflegewegweiser-nrw.de) ans Netz geht als ein  ergänzendes Internetportal mit 
Informationen für Pflegebedürftige und pflegende Angehörige in NRW sowie einer 
umfangreichen Datenbank zu allen Unterstützungsangeboten in NRW. Der 
Pflegewegweiser NRW ist ein Angebot des Projektes KoNAP, wobei das Projekt 
KoNAP selbst aus 5 Regionalstellen (Regierungsbezirke Arnsberg, Detmold, 
Düsseldorf, Köln und Münster) besteht und einer Landeskoordinierungsstelle NRW in 
Düsseldorf. Träger der Regionalstelle für den Regierungsbezirk Detmold ist der 
Gesundheitsladen Bielefeld e. V. mit der Internetadresse www.gesundheitsladen-
bielefeld.de und Telefonnummer 0521-97799418. Herr Czuka hat inzwischen Kontakt 
mit Frau Karin Freese vom KoNAP NRW aus Bielefeld aufgenommen zwecks 
Vorstellung des Portals im Bürgersaal der Stadt Büren unter Beteiligung eines 
möglichst großen Personenkreises, initiiert vom Seniorenbeirat Büren. Als 
Terminvorschlag wird Mittwoch, der 25.04.2018, festgelegt, Beginn um 15.00 Uhr. 
Dazu soll etwa 10 Tage vor dem Termin eine Pressemitteilung erscheinen sowie 
etwa 14 Tage vorher vom Seniorenbeirat erstellte Handzettel und Plakate in 
Druckauftrag gegeben werden, die an die Ortsteilvertreter der 12 Ortsteile der Stadt 
Büren zur Veröffentlichung verteilt werden, so dass für jeden Ortsteil etwa 5 – 6 
Plakate und entsprechend 40 – 45 Handzettel zur Verfügung stehen werden 
(Anmerkung des Protokollanten: Wegen mehrfacher Grippeerkrankungen der 
Mitarbeiter bei KoNAP NRW Bielefeld wird als neuer Termin Mittwoch, der 
27.06.2018, ab 15.00 Uhr im Bürgersaal der Stadt Büren vorgeschlagen). Durch den 
Hinweis von Frau Kluge, dass sowohl die Kommunen als auch der Kreis schon sehr 
viele Aktivitäten für Seniorinnen und Senioren anbieten, und zwar durch mehrere 
Institutionen und Einrichtungen wie die Caritas, der Malteser-Hilfsdienst, das 
Deutsche Rote Kreuz, die Johanniter, die Arbeiterwohlfahrt (AWO), der Arbeiter-
Samariter-Bund etc., wird darüber diskutiert, ob auch noch auf Landesebene die 
entsprechenden Sozialträger und deren Angebote für den Seniorenbeirat Büren im 
Blickfeld sein sollten, ohne dass eventuelle Interessenskonflikte sich ergeben 
könnten oder auch das Interesse bei den entsprechenden Zielgruppen abnehmen 
würde. Herr Czuka vertritt die Meinung, dass gerade die älteren Menschen und 
besonders auch die Menschen, die mit der Pflege alter und kranker Menschen zu tun 
haben, sich in diesem Bereich ständig informieren und weiterbilden sollten, da sich 
immer wieder Veränderungen ergeben und bekannte Dinge in Vergessenheit 
geraten, wobei natürlich jede Institution oder Einrichtung auch ihre eigenen 
Interessen und Angebote darstellen möchte. Gleichwohl sollen solche 
Veranstaltungen in erster Linie als Informationsangebot zu verstehen sein, 
weitestgehend neutral und unabhängig von politischen oder sonstigen Interessen, 
wobei erschwerend hinzukommt, dass gerade dieser Themenbereich häufig 
verdrängt wird, auch von gut gebildeten und intelligenten Menschen.  
 
5.3  Präsentation AWO Betreuungsverein 

So sieht Herr Czuka auch das an ihm gerichtete schriftliche Angebot des AWO-
Betreuungsvereins, sich in einer der nächsten Beiratssitzungen unter dem Motto: 
„Wer klug ist, sorgt vor“ vorzustellen. Frau Finke regt an, dieser Bitte aber frühestens 

https://www.verbraucherzentrale.nrw/konap-nrw
http://www.pflegewegweiser-nrw.de/
http://www.gesundheitsladen-bielefeld.de/
http://www.gesundheitsladen-bielefeld.de/


- 8 - 
 

erst nach der Sommerpause nachzukommen, da sonst in relativ kurzer Zeit ein 
Überangebot seitens dieses Themenbereiches bestehen würde. Damit ist der Punkt 
abgeschlossen. 
 
5.4  Kripo Kreis Paderborn: Einbruchschutz (Kampagne „Riegel vor“) 

Herr Czuka gibt eine weitere Veranstaltung mit Herrn Latusek von der Kriminalpolizei 
des Kreises Paderborn bekannt zum wichtigen Thema Einbruchschutz, und zwar am 
Mittwoch, dem 24.10.2018 ab 15.00 Uhr im Bürgersaal der Stadt Büren. Diese 
Kampagne „Riegel vor“ ist schon im letzten Jahr erfolgreich durchgeführt worden und 
wird in diesem Jahr wiederholt.  
 
5.5 Kooperation mit Deutscher Verkehrswacht, Paderborn 

Dieser Tagesordnungspunkt ist schon unter Punkt 4.2 angesprochen worden.   
 
Zu TOP 6 Evtl. neue Projektvorschläge aus dem Plenum 

Auf die in jeder Beiratssitzung wiederkehrende Frage von Herrn Czuka nach neuen 
Projekten oder Veränderungen sowohl in der Kernstadt als auch in den einzelnen 
Ortsteilen kommt keine Rückmeldung aus der Runde, so dass er zum letzten 
Tagesordnungspunkt übergeht.    
 
Zu TOP 7 Verschiedenes 

7.1 Besetzung Sprechstunden 

Unter Punkt „Verschiedenes“ werden zunächst die drei kommenden Sprechstunden-
besetzungen für jeden ersten Dienstag im Monat festgelegt: Herr Ostwald am 03.04., 
Herr Keiter am 08.05. und Herr Czuka am 05.06.2018. Danach spricht Herr Czuka 
die Möglichkeit an, evtl. demnächst mit der Bürgerhilfe Büren gemeinsam jeden 
Monat die Sprechstunden durchzuführen, da auch dort die Nachfrage nicht sehr groß 
ist. Abschließend gibt er noch die folgenden zwei Termine bekannt: 
 - Sonntag, 08.04.2018: Seniorenmesse „Mitten im Leben“ im Bürgerhaus 
    Delbrück-Boke in der Zeit von 10.00 - 17.00 Uhr und  
 -  Samstag, 21.04.2018: Workshop in der Stadthalle Büren „Büren Mitte – neu 
    denken“ in der Zeit von 09.30 – 15.00 Uhr.  
Herr Czuka wird beide Termine wahrnehmen und auf der nächsten Sitzung darüber 
berichten.  
Zum Schluss der Beiratssitzung um 18.16 Uhr bedankt sich Herr Czuka bei allen 
Anwesenden für die aufgebrachte Geduld und angeregten Diskussionen und 
wünscht allen Teilnehmern einen guten Nachhauseweg.  
Die 3. Beiratssitzung dieses Jahres am 30.05.2018 wird voraussichtlich von seiner 
Stellvertreterin Frau Karthaus geleitet, da Herr Czuka bis Ende Mai in der Toskana 
Urlaub macht und erst ein paar Tage vorher zurückkommen wird.  

 

Anlagen: 

- Teilnehmerliste (zwei Seiten) 

- Pressemitteilung LSV – Thema „Heimat“ (zwei Seiten) 

- Bürener Seniorenradar 2018 – Inhaltsverzeichnis (drei Seiten) 
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1. Vorsitzender:        Protokollant:  

Klaus Czuka                    Reinhard Kleine    

 

 


