
Protokoll der 3. Sitzung des Seniorenbeirates der Stadt Büren 

 

Ort:    Bürgersaal der Stadt Büren 

Datum:    Dienstag, 25.04.2017  

Beginn:   17.01 h 

Ende:    18.05 h 

Anwesend:  

Herr Voss (Ahden), Herr Happe (Brenken), Herr Keiter (Harth), Frau Graskamp-Scholl 
(Steinhausen), Herr Luis (Weiberg), Herr Jäger (Weine), Herr Kleine (Wewelsburg), 
Herr Eggebrecht (Bündnis für Familie), Herr Czuka (Bürgerhilfe), Frau Kamp (Caritas-
konferenz St. Nikolaus), Herr Götte (Sozialarbeit), Frau Finke (Behindertenbeauftragte 
der Stadt Büren) 

Entschuldigt:  

Frau Kluge (Barkhausen), Frau Niesel (Büren), Herr Lues (Eickhoff), Frau Karthaus  
(Hegensdorf), Herr Meis (Siddinghausen), Frau Birkenstock (Bewohnerin des  
Senioren-Wohnparks Büren)  
 
Gäste: - 
 

Sitzungsleitung: Herr Bernhard Götte 

Nächste Sitzung: 30.05.2017 

 
Zu TOP 1: Begrüßung und Protokoll vom 28.02.2017 
 
Herr Götte begrüßt zu Beginn der Sitzung alle anwesenden Beiratsmitglieder und teilt 
weiter mit, dass sich folgende fünf Personen für die heutige Sitzung abgemeldet 
haben, Frau Karthaus, Frau Kluge, Frau Niesel, Herr Lues und Herr Meis. Franz Meis 
nimmt heute an der Veranstaltung „Dorfwerkstatt“ in Siddinghausen teil, so Herr Götte. 
Herr Jäger wird besonders begrüßt, da er aus gesundheitlichen Gründen an den 
vergangenen Sitzungen nicht teilnehmen konnte.  
Auf Hinweis von Frau Finke teilt Herr Götte weiterhin mit, dass Frau Birkenstock als 
ältestes Mitglied zukünftig aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr dem 
Seniorenbeirat angehören wird und es zurzeit noch offen ist, ob eine neue Vertreterin 
oder ein neuer Vertreter des Senioren-Wohnparks Büren nachrücken wird.    
Zum Protokoll der letzten Sitzung gibt es offensichtlich keine Beanstandungen und 
somit ist es genehmigt. Auf Hinweis von Herrn Keiter über die Notwendigkeit des 
Anfügens der Teilnehmerliste zum Protokoll wird nach kurzer Diskussion von Herrn 
Czuka vorgeschlagen, dass Frau Finke sie nach wie vor mit verschicken sollte und es 
jedem Beiratsmitglied freigestellt ist, ob er sie für seine Unterlagen ausdrucken möchte 
oder nicht. 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 an, dass aktuell seitens der Verwaltung nichts anliegt, sie sich aber 
selbst ständig informiert und bei Bedarf sofort die Neuigkeiten an entsprechender 
Stelle weitergibt. Falls dennoch irgendwo Probleme auftreten, wie beispielsweise vor 
kurzem im Ortsteil Hardt, bittet sie darum, möglichst kurzzeitig darüber in Kenntnis 
gesetzt zu werden, um notwendige Schritte in die Wege leiten zu können. Damit ist 
der Punkt abgeschlossen. 
 
Zu TOP 3:  Berichte aus den Arbeitskreisen, Ausschüssen und Gremien 
 
Herr Götte geht zum Tagesordnungspunkt 3 über und gibt zunächst das Wort an Herrn 
Czuka weiter. Herr Czuka teilt mit, dass der Arbeitskreis 1 „Bestandsaufnahme“ bisher 
nur einmal getagt und sich seiner Meinung nach schon gut zusammengefunden hat. 
Dabei haben sich im Rahmen der Strukturierung im Wesentlichen zwei Dinge ergeben, 
nämlich zum einen das Zusammentragen von Informationen bzgl. der Lebenssituation 
von Senioren(innen) unter dem Stichwort Seniorenradar und zum andern das 
Anfertigen einer Altenberichterstattung auf kommunaler Ebene in noch festzulegender 
Zusammenarbeit mit den entsprechenden Gremien der Stadt. Tendenziell hat 
Bürgermeister Burkhard Schwuchow schon sein Wohlwollen diesbezüglich beim 
heutigen Gespräch des Beiratsvorstandes mit ihm und Ordnungsamtsleiter Herrn 
Krenz bekräftigt. Frau Graskamp-Scholl teilt dazu mit, dass in der in Steinhausen 
stattgefundenen IKEK-Veranstaltung u. a. vorausschauend auf die Lebenssituation 
von Senioren(innen) im Jahr 2050 hingewiesen und dabei ihre sehr große Zahl 
verdeutlicht worden ist. Dort werden noch riesige Probleme auf uns zukommen, so 
Frau Graskamp-Scholl. Herr Czuka stimmt dem Gesagten voll zu und meint dazu, dass 
der Seniorenbeirat offensichtlich wichtige und schwierige Zukunftsprobleme in seiner 
Arbeit anpackt.  Er fährt fort mit der Angabe, dass zunächst ein Fragebogen erarbeitet 
werden soll, der anschließend in einer der kommenden Sitzungen des 
Seniorenbeirates vorgestellt und dann in Kooperation mit der Stadt weiter auf den Weg 
gebracht werden soll.  
Herr Czuka gibt weiter an, dass der Arbeitskreis 3 „Mobilität“ bisher schon zweimal 
getagt hat und bereits einige der geplanten Aufgaben angegangen ist. Er bedankt sich 
bei allen Mitgliedern für den guten Auftakt und schaut gespannt und mit Freude auf die 
weitere Arbeit. Im Folgenden teilt er mit, dass der Arbeitskreis bereits mit Herrn Nölting, 
der die Stadt Büren im Nahverkehrsverbund Paderborn/Höxter (nph) vertritt, direkten 
Kontakt aufgenommen hat in der Form, dass er bei der 2. Sitzung des AK 3 anwesend 
war und dabei sehr viel Zeit eingeplant hatte. Weiterhin haben wir mit Herrn Pölz von 
der Bahnbus Hochstift GmbH (BBH) am Freitag der nächsten Woche einen Termin 
vereinbart, bei dem er uns die Vorzüge des neuen Fahrplans erläutern wird, den wir 
dann in der nächsten Beiratssitzung am 30. Mai vorstellen werden. Damit sind die 
Arbeitskreise 1 und 3 auf einen guten Weg, so Herr Czuka. 
Herr Götte fährt fort mit der Mitteilung, dass aus dem Arbeitskreis 4 „Rat und Hilfe für 
Senioren(innen) und Behinderte“ noch nichts berichtet werden kann, da durch seine 
Erkrankung die erste Sitzung nicht stattfinden konnte und der neue Termin erst für 
Anfang Mai geplant ist. Bei dem noch nicht angesprochenen Arbeitskreis 2 
„Barrierefreiheit für Behinderte“ hat auch bisher kein Treffen stattgefunden, so Herr 
Happe. Ferner teilt Herr Happe mit, dass u. a. auch im zuvor stattgefundenen 
Gespräch mit Bürgermeister Burkhard Schwuchow deutlich geworden ist, dass zum 
einen das Aufnehmen der Gegebenheiten bzgl. der Barrierefreiheit in öffentlichen 
Gebäuden eine enorme Fleißarbeit verlangt und zum andern die einzelnen Eigentümer 



der Gebäude ihre Erlaubnis zum Begehen geben müssen. Es ist also sehr 
zeitaufwendig, unter Einhaltung der Vorgaben hinsichtlich der Barrierefreiheit in 
öffentlichen Gebäuden zugleich für das Land NRW aussagekräftige 
Gebäudegutachten zu erstellen, die dann in die Landesdatenbank aufgenommen 
werden können. Angesprochen wurde in diesem Zusammenhang auch das 
Personenbeförderungsgesetz, über das Herr Czuka sicherlich mehr sagen kann als 
ich, so Herr Happe. Im letzten Punkt geht es um den Ausbau der Fußwege bzgl. ihrer 
praktikablen Begehbarkeit in den einzelnen Ortsteilen. Dabei ist es sehr sinnvoll, die 
bestehenden Unzulänglichkeiten in den jeweiligen Orten festzuhalten und rechtzeitig 
bis zum Oktober dieses Jahres an die Mitarbeiter des IKEK weiterzuleiten, da diese 
Einrichtung sehr gute Finanzierungsmöglichkeiten bietet. Die evtl. bestehende 
Restfinanzierung könnte entweder über die Kommune oder durch andere Kostenträger 
erfolgen, so Herr Happe.  
Herr Czuka ergänzt direkt dazu, dass im zuvor stattgefundenen Gespräch mit dem 
Bürgermeister u. a. auch die geplante Seniorenbefragung angesprochen worden ist 
und die Stadt zu dieser Maßnahme ihr grundsätzliches Wohlwollen bekundet hat. Aber 
die Erstellung der Fragebögen und die anschließende Durchführung der Befragung 
der Senioren(innen) mit Auswertung wird sicherlich nicht vor 2018 abgeschlossen sein 
und liegt somit später als der geplante Erstentwurf für das IKEK, der bis Ende Oktober 
dieses Jahres beendet sein soll, so Herr Czuka. Damit wäre die finanzielle 
Unterstützung der Seniorenbefragung durch das IKEK nicht möglich. Dazu hat 
Bürgermeister Schwuchow aber mitgeteilt, dass das IKEK ein offenes Konzept sei, so 
dass auch später noch weitere Projektvorschläge eingereicht werden können.    
Herr Czuka teilt noch mit, dass die Haltestellenliste für die Stadt Büren mit den 
Ortsteilen an den Arbeitskreis 3 übergeben worden ist und sie demnächst im Beirat 
genauer vorgestellt werden soll. Er erinnert nochmals an die drei Termine für die in 
Büren stattfindende Tagung zum Thema „Behindertengerechte Zugänge zu öffent-
lichen Gebäuden“ und bittet darum, möglichst noch heute einen Termin endgültig 
festzulegen, damit er ihn rechtzeitig weiterleiten kann. Nach kurzer Diskussion wird als 
Termin Dienstag, der 29.08.2017, vereinbart. 
Johannes Happe weist auf den IKEK-Vordruck hin, der aus dem Internet unter der 
Adresse www.bueren.de, Stichwort IKEK, heruntergeladen werden kann (siehe auch 
Anlage zum Protokoll) und zur Anmeldung eines Projektes in Form verschiedener 
Angaben dienen soll und bei Frau Meier, zuständig für die Prozess-Betreuung IKEK 
bei der Stadt Büren, eingereicht werden kann.  
Herr Götte klingt sich an dieser Stelle ins Gespräch ein und fragt in die Runde, wer 
bereits von den Anwesenden in den jeweiligen Ortsteilen an den Sitzungen der 
sogenannten „Dorfwerkstatt“ teilgenommen hat. Herr Keiter antwortet dazu, dass für 
den Ortsteil Harth der Arbeitskreis erst am Freitag, dem 05.05.2017, tagen wird. Herr 
Kleine und Herr Eggebrecht geben an, dass sie beide am Treffen des Arbeitskreises 
„Dorfwerkstatt“, zusammen mit den Ortsteilen Ahden und Brenken, teilgenommen 
haben. Günter Eggebrecht gibt daraufhin einige inhaltliche Teile des von Herrn 
Altrogge versandten Protokolls an (siehe Ortsteil Wewelsburg) und geht besonders 
aus aktuellem Anlass (Zeitungsartikel über die Einführung eines Bürgerbusses in 
Lichtenau) auf die Projektidee „Privat betriebener Bürgerbus“ ein. Er macht deutlich, 
dass z. B. für Wewelsburg die Projektidee „Bürgerbus“ nicht mehr relevant sei, da die 
neue Buslinie 12 die Bedarfe für den Ort nach den Sommerferien abdecken wird. Für 
Lichtenau ist ein Bürgerbus sinnvoll, da in der Vergangenheit einige Busverbindungen 
mangels abnehmender Fahrgäste gekappt worden sind, so Eggebrecht weiter.   
Frau Graskamp-Scholl gibt ihre Meinung zur Projektidee „Grüne Bank“ wieder, die in 
Steinhausen vorgeschlagen worden ist, nämlich am Ortseingang eine entsprechend 

http://www.bueren.de/


gekennzeichnete Sitzbank aufzustellen, auf der sich die Personen setzen sollten, die 
von vorbeifahrenden Privatautos zu ihrem Wunschziel mitgenommen werden 
möchten. Ein häufiges Wunschziel ist der Geseker Bahnhof, um von dort aus mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln weiterfahren zu können. Dabei begeben sich die 
Fahrgäste, häufig Senioren(innen), in eine gewisse Abhängigkeit, wodurch ihre 
persönliche Freiheit eingeschränkt wird, so Frau Graskamp-Scholl. Sie findet es auch 
nicht sinnvoll, dass häufig zu bestimmten Tageszeiten Busse im öffentlichen 
Nahverkehr nur mit sehr wenigen Fahrgästen besetzt sind, da wäre es sicherlich 
sinnvoll, ggf. einen auf privater Ebene betriebenen Bürgerbus einzusetzen.     
Herr Czuka antwortet darauf, dass bei den Busunternehmen für den öffentlichen 
Nahverkehr ein Großteil des Angebotes gut finanziert ist, so dass ohne größere 
Probleme nicht so gut frequentierte Fahrtrouten auch mit abgedeckt sind. Es ist 
manchmal sinnvoller, die Busse einzusetzen, als sie im Depot herumstehen zu lassen.   
Er mahnt noch einmal dringend an, das bestehende Angebot der BBH auch möglichst 
gut in Anspruch zu nehmen und sieht es u. a. als wichtige Aufgabe des 
Seniorenbeirates an, dies an unsere Klientel weiterzutragen. Es ist sicherlich 
mittelfristig sinnvoll, wichtige Fahrtziele von Senioren(innen) zu erfragen und einen 
entsprechenden Katalog aufzustellen, wobei u. a. auch besonders für den Notfall (Arzt, 
Krankenhaus etc.) Fahrtzeiten und Buslinien des öffentlichen Nahverkehrs angegeben 
sind.  
Herr Götte macht den Vorschlag, die im Rahmen des Arbeitskreises „Dorfwerkstatt“ 
festgehaltenen Projektideen und Besonderheiten der einzelnen Ortsteile zu sammeln 
und auszuwerten unter dem Aspekt, wo und wie sich der Seniorenbeirat noch 
einbringen und evtl. zusätzliche Dinge ergänzen kann. Es wird von allen Ortsteilen 
nach Ablauf der Arbeitskreise „Dorfwerkstatt“ sogenannte Prioritätenlisten geben.  
Im weiteren Gespräch teilt Frau Finke mit, dass sie die erstellten Prioritätenlisten, die 
sie von Frau Meier zugesandt bekommt, an alle Seniorenbeiratsmitglieder weitergeben 
wird. Drei Prioritätenlisten von den Ortsteilen Ahden, Brenken, Wewelsburg liegen 
schon vor. Herr Götte bedankt sich bei Frau Finke und kommt zum nächsten 
Tagesordnungspunkt.   
 

Zu TOP 4:  Anregungen und Hinweise der Beiratsmitglieder (Ortsteil- und 
  Vereinsvertreter) 
 
Herr Götte fragt in die Runde, ob es aus den Ortsteilen Anregungen und Hinweise gibt, 
die erwähnenswert sind. Da keinerlei Rückmeldungen erfolgen, kann davon aus-
gegangen werden, dass sich seit der letzten Sitzung offensichtlich keine wesentlichen 
Fragen und Probleme ergeben haben. Damit ist der Punkt 4 abgeschlossen.  
 
Zu TOP 5: Sachstand des Projektes „IKEK“ / Bürgerbefragung des  
  Seniorenbeirates 
 
Der Punkt 5 wurde vorgezogen und unter Tagesordnungspunkt 3 behandelt, so dass 
zu diesem Punkt keine weiteren Anmerkungen zu machen sind.  
 
 
 
 
 
Zu TOP 6:  Informationen aus dem Gespräch mit Bürgermeister Schwuchow 
 



Herr Götte teilt mit, dass vor Beginn der heutigen Sitzung ein erstes Gespräch 
zwischen dem Vorstand des Seniorenbeirates und Bürgermeister Burkhard 
Schwuchow sowie dem Leiter des Ordnungswesens Manuel Krenz stattgefunden hat.  
Da Herr Czuka zuvor schon beim Tagesordnungspunkt 3 auf das Bürgermeister-
gespräch hingewiesen hatte, bittet Herr Götte ihn, über den gesamten Ablauf zu 
berichten.  
Herr Czuka berichtet zunächst über die in den ersten Wochen nach Gründung des 
Seniorenbeirates bestehenden Abstimmungsprobleme zwischen der Stadt und dem 
Beirat, die zu Beginn des Gespräches von Herrn Götte erwähnt wurden. Dabei ergab 
sich im Wesentlichen, dass die Zusammenarbeit und die gegenseitige Verständigung 
erst wachsen müsse und dies eine gewisse Zeit dauere, ohne dass dabei eine böse 
Absicht dahinterstehen würde. Das Gespräch müsse rechtzeitig in beiden Richtungen 
gesucht werden, um zukünftig Irritationen zu vermeiden, so die Meinung von Herrn 
Schwuchow. Der Bürgermeister berichtete weiter, dass der Seniorennachmittag auch 
in diesem Jahr wieder durchgeführt werden solle, aber unter einer neuen Konzeption, 
da der Bürener Heimat- und Verkehrsverein als sonstiger Veranstalter nicht mehr 
existiere. Wegen der relativ hohen Kosten werde schon in diesem Jahr ein 
Kostenbeitrag von 5 Euro pro Person eingesammelt. Die Vorstellung des 
Seniorenbeirates könne dann in diesem Jahr nachgeholt werden, da am 
Seniorennachmittag eine besonders günstige Gelegenheit dazu bestehe. Die Dauer 
der Vorstellung könnte etwa 20 Minuten betragen, so Herr Schwuchow abschließend. 
Herr Czuka gibt dann den weiteren Verlauf des Gesprächs mit dem Bürgermeister und 
Herrn Krenz wieder. Er verweist nochmals auf das Angebot seitens des 
Seniorenbeirates an die Stadt, eine in Absprache mit der Stadt geplante zukünftige 
Altenberichterstattung auf kommunaler Ebene durchzuführen, falls dies aus 
datenschutzrechtlichen Gründen möglich ist. Dazu muss natürlich erst einmal 
gemeinsam mit Mitarbeitern der Stadt ein entsprechender Fragebogen entwickelt 
werden, der evtl. mit dem Abgabenbescheid an alle Haushaltungen im Stadtgebiet 
verteilt werden könnte, so Herr Czuka. Weiterhin wurde vereinbart, einmal im Jahr ein 
solches Bürgermeistergespräch durchzuführen und so u. a. eine gute Basis für die 
zukünftige Zusammenarbeit zu schaffen.   
 
Zu TOP 7: Infostandbesetzung zum Wandertag am 07.05.2017 in Büren 
 
Zum Tagesordnungspunkt 7 übergibt Herr Götte unmittelbar das Wort an Herrn Happe, 
der kurz den Ablauf des Wandertages und den jetzigen Planungsstand bzgl. der 
Vorstellung des Seniorenbeirates im Eingangsbereich der Stadthalle beschreibt. Auf 
dort zu platzierende Stellwände sollen durch noch zu druckende Plakate die vier 
Arbeitskreise und der aktuelle Vorstand dargestellt werden. Frau Finke teilt dazu mit, 
dass die Stadt zwei klappbare Stellwände in geeigneter Größe besitzt, die sie 
rechtzeitig an entsprechender Stelle in der Stadthalle aufstellen lässt. Im weiteren 
Gespräch wird festgehalten, dass Herr Kleine in Abhängigkeit von der Größe der 
Stellwände die fünf Plakate mit den einzelnen Motiven über das Internet bestellen soll.  
Herr Czuka ergänzt dazu, dass die Plakate nicht zu klein und vor allem vom Material 
her so beschaffen sein sollten, dass sie auch zukünftig noch häufiger verwendet 
werden können. Herr Kleine gibt an, dass sich etwa bei den gewünschten 
Anforderungen an die Weiterverwendung der Plakate ein Preis von 70 bis 100 Euro 
ergeben könnte (Anmerkung des Protokollanten: Der tatsächliche Gesamtpreis für alle 
fünf Plakate in DIN A0-Größe liegt unter 40 Euro und ist somit wesentlich günstiger als 
zuvor erwartet.). Er vereinbart mit Frau Finke, ihr die Plakate spätestens bis 
Donnerstag, den 04.05.2017, zukommen zu lassen, damit sie rechtzeitig bis Sonntag 



an den Stellwänden angebracht werden können. Abschließend werden noch die Zeiten 
und das Personal für die Besetzung des Infostandes beim Wandertag festgelegt: 
 

Zeiten Name, Vorname Bemerkungen 

08.00 h – 10.00 h Happe, Johannes Aufbau des Standes 

10.00 h – 12.00 h Jäger, Winfried  

12.00 h – 14.00 h Götte, Bernhard  

14.00 h – 16.00 h Czuka, Klaus 
Kleine, Reinhard 

 

 
Zu TOP 8:  Verschiedenes 
 
Herr Czuka teilt zu Beginn mit, dass die kommenden Senioren-Sprechstunden vom 
Vorstand abgehalten werden, um die übrigen Mitglieder ein wenig zu entlasten, da 
Einzelne durch den Beginn der Tätigkeit in den Arbeitskreisen mittlerweile stärker 
beansprucht worden sind. So ist bei der Vorbereitung der Sitzung festgelegt worden, 
dass Herr Czuka am 02.05.2017, Herr Kleine am 06.06.2017 und Herr Götte am 
04.07.2017 zum Einsatz kommen.  
Er geht nochmals auf das Bürgermeistergespräch ein und berichtet, dass seitens des 
Bürgermeisters Burkhard Schwuchow der Wunsch an den Seniorenbeirat 
herangetragen worden ist, weitere 10000 leicht modifizierte Exemplare der Notfallkarte 
drucken zu lassen, die mit entsprechendem Hinweis auf der Rückseite vom 
Notarztträgerverein Büren, dessen Vorsitzender er ist, finanziert werden. Die 
Notfallkarte und wichtige Medikamente sollen demnächst in jedem Haushalt der Stadt 
Büren in einer sogenannten Notfalldose aufbewahrt werden, und zwar im Kühlschrank 
mit entsprechender Kennzeichnung am Hauseingang, so dass bei Bedarf wichtige 
Informationen vom Notarzt sehr schnell eingeholt werden können. Zur nächsten 
Vorstandssitzung am 16.05.2017 wird eine Mitarbeiterin des Notarztträgervereins 
kommen und weitere Informationen zum oben beschriebenen Projekt angeben, so 
Herr Czuka. Weiter teilt er mit, dass die Arbeiterwohlfahrt (AWO) Paderborn wieder ein 
aus mehreren Teilen bestehendes Kurspaket anbietet, das insgesamt 160 Euro kosten 
soll und wobei die Kurse auch einzeln buchbar sind zu einem Preis von 30 Euro. Dazu 
wird ein Infoabend am 26.04.2017 in Paderborn ab 18.00 Uhr durchgeführt. Als 
nächster Termin wird von Herrn Czuka Dienstag, der 09.05.2017, angegeben, wo ab 
18.00 h bzgl. der neu geplanten Ortsdurchfahrt in Steinhausen im Gasthaus Borghoff 
(Wormstall) ein weiteres Treffen stattfindet, an dem er als Vertreter des Beirates 
teilnehmen wird.  
Abschließend stellt Herr Czuka an Herrn Götte die Frage, ob er sich für die am 
nächsten Tag stattfindende Wahl in den Vorstand der Landesseniorenvertretung NRW 
beworben hat. Herr Götte antwortet, dass er nach derzeitigem Stand der Dinge wohl 
an der Veranstaltung teilnehmen wird, aber nicht die Absicht hat, sich in den Vorstand 
wählen zu lassen, es sei denn, dass er sich eventuell noch umstimmen lässt. Er 
begründet das damit, dass die Vorstandsmitglieder der Landesseniorenvertretung 
zeitlich sehr stark eingebunden sind und zudem auch viele Reisen machen müssen.   
Herr Czuka gibt daraufhin an, dass er seine Bewerbung aus gesundheitlichen Gründen 
wieder zurückgezogen hat. Frau Finke bittet Herrn Czuka, noch kurz auf die 
„Rollatortage“ hinzuweisen, die in der Woche vom 16.09.2017 bis 22.09.2017 in NRW 
durchgeführt werden. Im Arbeitskreis 3 „Mobilität“ ist darüber gesprochen worden, 
solche „Rollatortage“ für Büren zu organisieren. Der Busbetreiber BBH würde unter 
Umständen die Finanzierung ganz übernehmen, falls sich am Ort ein Sanitätshaus als 
Partner mit einklinken würde. Im Folgenden wird längere Zeit über Vor- und Nachteile 



bei der Benutzung von Rollatoren gesprochen und dass es mittlerweile sehr viele 
verschiedene Ausführungen gibt. Herr Götte moniert, dass Rollatoren oft falsch 
eingestellt sind und dadurch die Benutzer leicht Rückenprobleme bekommen können.  
 
Danach bedankt er sich bei allen Anwesenden für die rege Mitarbeit, wünscht einen 
guten Heimweg und schließt um 18.05 h vorzeitig die Sitzung.  

 

Anlagen: 

- 1 Teilnehmerliste (zwei Seiten) 

- 1 IKEK-Fragebogen  

 

 

1. Vorsitzender:        Protokollant:  

Bernhard Götte                   Reinhard Kleine    

 


