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Protokoll der 3. Sitzung des Seniorenbeirates der Stadt Büren 

 

Ort:    Bürgersaal der Stadt Büren 

Datum:    Mittwoch, 30.05.2018  

Beginn:   16.32 h 

Ende:    18.00 h 

Anwesend:  

Frau Kluge (Barkhausen), Herr Happe (Brenken), Frau Niesel (Büren), Herr Lues 
(Eickhoff), Herr Keiter (Harth), Frau Karthaus (Hegensdorf), Herr Meis 
(Siddinghausen), Herr Luis (Weiberg), Herr Jäger (Weine), Herr Kleine 
(Wewelsburg), Frau Finke (Behindertenbeauftragte der Stadt Büren), Herr 
Eggebrecht (Bündnis für Familie), Frau Engelmann (Bewohnerin des 
Seniorenwohnparks Büren), Herr Ostwald (Sozialarbeit VdK Büren) 

Entschuldigt:  

Herr Czuka (Bürgerhilfe Büren), Frau Graskamp-Scholl (Steinhausen), Frau Kamp 
(Caritas-Konferenz St. Nikolaus) 
 
Gast:  -  
 
Sitzungsleitung: Frau Marie-Therese Karthaus (Stv. Vors. Seniorenbeirat Büren) 
 
Nächste Sitzung: 26.09.2018 
 
Zu TOP 0 Einleitung 
 
0.1 Begrüßung 

Frau Karthaus eröffnet um 16.32 Uhr die Sitzung und begrüßt zunächst alle 
Anwesenden zur dritten Sitzung des Jahres 2018. Bevor sie zur Tagesordnung 
übergeht, wird von ihr zuvor Frau Niesel verabschiedet, die aus familiären Gründen 
aus den Seniorenbeirat ausscheiden möchte. Frau Karthaus bedankt sich bei Frau 
Niesel für die Mitarbeit mit einem Strauß Blumen, wünscht ihr für die weitere Zukunft 
alles Gute und würde sich freuen, wenn Frau Niesel bei Bedarf dem Seniorenbeirat 
auch weiterhin mit Rat und Tat zur Verfügung stehen wird. Frau Niesel bedankt sich 
bei allen Mitgliedern des Seniorenbeirates für die freundliche und gute 
Zusammenarbeit im Seniorenbeirat, bedauert es sehr, dass sie vorzeitig sich 
verabschieden muss und wünscht dem Seniorenbeirat weiterhin viel Erfolg bei all 
seinen Tätigkeiten. Möge die Stadt Büren zukünftig ein Paradies für Seniorinnen und 
Senioren werden, dann habe auch ich noch ein bisschen davon, so Frau Niesel 
abschließend. Mit lieben Grüßen von Frau Karthaus an ihren Ehemann wird Frau 
Niesel unter Beifall der Runde entlassen.   
 
0.2 Protokoll der letzten Sitzung vom 28.03.2018 

Frau Karthaus fragt in die Runde, ob es Hinweise zum Protokoll der letzten Sitzung 
vom 28.03.2018 gibt. Frau Kluge weist daraufhin, dass auf Seite 5 im letzten 
Protokoll an Stelle der Stadtbücherei das Wort Kreisbücherei stehen müsste. Herr 
Kleine teilt mit, dass er eine entsprechende Korrektur vornehmen wird. Somit wird 
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das Protokoll vom 28.03.2018 genehmigt. Anschließend bedankt sich Frau Karthaus 
beim Schriftführer Herrn Kleine für die ausführliche Protokollführung und geht zum 
nächsten Tagesordnungspunkt über.  
 
Zu TOP 1 Stellungnahmen der Stadtverwaltung 

Zunächst wird dieser Punkt nicht behandelt, wird aber unter Punkt 2.1 rückwirkend 
von Frau Finke erwähnt, und zwar im Zusammenhang mit dem Wechsel von Herrn 
Seipel von der Stadtverwaltung Büren nach Warstein. Herr Jung bleibt der 
Stellvertreter von Herrn Seipel, und ich werde die zukünftigen Anträge seitens des 
Seniorenbeirates an die Stadt an ihn weiterleiten, so Frau Finke.  
 
Zu TOP 2 Informationen aus den Ortsteilen  
 
2.1 Berichte von den Mitgliedern des Seniorenbeirates 

Herr Happe meldet sich zu Wort und spricht noch einmal das integrierte kommunale 
Entwicklungs-Konzept (IKEK) an, was nach seinen Worten im „Äther“ verschwunden 
ist und damit entfallen auch erst einmal die dringenden baulichen Maßnahmen an 
der Brenkener Twete im Rahmen eines IKEK-Projektes. Die Twete ist bei Benutzung 
als Fußgänger die reinste Katastrophe, so Herr Happe und hofft auf die notwendige 
Unterstützung dieser Problematik aus den Reihen des Seniorenbeirates. Er ist der 
Meinung, dass Mitarbeiter des Bauhofs Büren die erforderlichen Maßnahmen 
erledigen könnten, denn im jetzigen Zustand ist keine Barrierefreiheit gegeben. Auf 
den Hinweis von Herrn Luis, ob nicht Brenkener Rentner sich des Problems 
annehmen könnten, erwidert Herr Happe, dass die Arbeiten zu umfangreich seien 
und bedankt sich bei der Runde für die Aufmerksamkeit. Herr Eggebrecht teilt dazu 
mit, dass die baulichen Veränderungen an der Brenkener Twete schon längere Zeit 
im Gespräch sind, bisher aber leider immer verschoben worden sind. Weitere 
Wortmeldungen zum Punkt 2.1 gibt es nicht.     

 
Zu TOP 3 Berichte des Vorstandes  
 
3.1  Eingegangene Emails 

Frau Karthaus fragt bei Herrn Kleine nach, ob in der Zwischenzeit wieder für den 
Seniorenbeirat wichtige Emails eingegangen sind. Herr Kleine teilt mit, dass 
tatsächlich in den vergangenen Wochen besonders auch für Seniorinnen und 
Senioren interessante und wichtige Emails eingegangen sind. Er spricht zunächst die 
neue Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) an, die von der EU für alle 28 
Mitgliedsstaaten herausgegeben worden ist und ab dem 25. Mai 2018, also seit 5 
Tagen, gültig ist. Sie musste dringend erstellt werden, da zuvor jedes Mitglied in der 
EU eine eigene Datenschutzverordnung besaß und somit ein großes Durcheinander 
bestand. Sie gilt unmittelbar und ohne Umsetzung in nationales Recht in allen 
Mitgliedsstaaten. Ziel ist ein harmonisierter Datenschutz auf hohem Niveau. Das 
Datenschutzrecht war aber auch an die veränderten gesellschaftlichen 
Gegebenheiten anzupassen. Dabei hat sich ergeben, dass die neue Verordnung in 
Teilbereichen sehr eng gefasst ist und damit zwangsläufig in der Praxis einige 
Probleme nach sich ziehen wird. Sie besteht aus insgesamt 44 Seiten und ist bei 
Interesse beim Protokollanten oder beim Vorsitzenden des Seniorenbeirates Herrn 
Czuka zu bekommen. Hier soll lediglich eine Kurzform, bestehend aus 6 Seiten, 
herausgegeben von der Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen, als Anlage 4 
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zum Protokoll mit versandt werden, wo wesentliche Fragen bzgl. der neuen EU-
Verordnung beantwortet werden, so Herr Kleine. Abschließend lässt sich feststellen, 
dass vor allem die Personen oder Institutionen etwas zu befürchten haben, die auch 
bisher gegen die Datenschutzregelungen verstoßen haben. Sehr wichtig ist, nicht 
auf sogenannte Abmahn-Anwälte hereinzufallen. Die häufig zitierten, exorbitanten 
Bußgelder können grundsätzlich nur durch die zuständigen Aufsichtsbehörden 
verhängt werden. Dies setzt nach deutschem Verwaltungsrecht zunächst ein 
Verwaltungsverfahren voraus und endet erst (ggf.) mit einem Bußgeldbescheid. Für 
Vereine in NRW ist die zuständige Aufsichtsbehörde: 

Die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit NRW  
Postfach 20 04 44, 40102 Düsseldorf  
Kavalleriestr. 2 – 4, 40213 Düsseldorf 
Tel.:   0211 38424 – 0 
Email: poststelle@ldi.nrw.de. 

An diese Stelle sollte man sich wenden, wenn man selbst Datenschutz-Meldungen 
machen möchte und von dieser Stelle sollte man Anschreiben ernst nehmen. 
Eine Aufforderung dieser Behörde zur Auskunftserteilung über das Datenschutz-
Verzeichnis wird in der Regel per Post versandt und mit einer angemessenen Frist 
zur Vorlage versehen. Bei allen anderen Aufforderungen, insbesondere solche 
per Email und mit angedrohten Bußgeldbeträgen, sollte man vernunftsgemäße 
Vorsicht walten lassen: keine weiterführenden Links anklicken, keine 
Zahlungen tätigen und sich ggf. an die oben genannte Aufsichtsbehörde oder 
an die Verbraucherschutz-Zentrale wenden.  
Weiter berichtet Herr Kleine darüber, dass das Protokoll der diesjährigen 
Mitgliederversammlung der LSV NRW vom 26. April vorliegt, an der Herr Czuka und 
er vom Seniorenbeirat Büren teilgenommen haben. Auf dieser Versammlung ist Herr 
Czuka als Beisitzer in den Vorstand der LSV mit zwei weiteren Kandidaten(innen) 
gewählt worden. Bei dieser Nachwahl standen insgesamt 7 Kandidaten(innen) zur 
Wahl, von denen Brigitte Köster, Altenberge (92 Stimmen), Klaus Czuka, Büren (70 
Stimmen) und Karl-Josef Büscher, Rheda-Wiedenbrück (52 Stimmen) gewählt 
worden sind. Alle drei haben die Wahl angenommen und von dieser Stelle herzlichen 
Glückwunsch und viel Erfolg bei ihren neuen Tätigkeiten im Vorstand des LSV. Die 
nächste erwähnenswerte Email ist am 15. Mai zum Thema „Digitalisierung und Big 
Data: Wo liegt der Nutzen für Patienten?“ eingegangen. Dabei geht es im 
Wesentlichen mittels einer elektronischen Gesundheitskarte um eine bessere 
Vernetzung von der Universitätsmedizin bis hin zur ambulanten Schwerpunktpraxis. 
Für solch einen Behandlungsweg sei die elektronische Patientenakte (ePA) 
notwendig, wie sie derzeit bereits in verschiedenen Ansätzen von der AOK und der 
Techniker Krankenkasse entwickelt werde. Sie sollte interoperabel und im hohen 
Maße sicher sein und von jedem Arzt geöffnet werden können. Unter dem Stichwort 
Big-Data-Projekt für Lungenkrebspatienten entwickeln Ärzte und Wissenschaftler 
gemeinsam ein System („Databox“), wobei Daten von Lungenkrebspatienten 
gesammelt werden und diese für Big-Data-Analysen zur Verfügung gestellt werden 
sollen. Dabei erhoffen sich die Beteiligten neue Diagnosemethoden und 
Behandlungskonzepte. Ein Problem dabei ist die Sicherstellung der digitalen 
Souveränität des Patienten im Behandlungszusammenhang, so dass dieser 
tatsächlich technisch in die Lage versetzt wird, über seine Daten selbst zu verfügen. 
Interessant und am gleichen Tag verschickt ist in diesem Zusammenhang auch die 
folgende Email, in der über die Bertelsmann-Stiftung berichtet wird. Sie hat beim TNS 
Emnid eine Befragung von 1007 Bürgern(innen) in Auftrag gegeben zum Thema 

mailto:poststelle@ldi.nrw.de
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„Patienten wollen mehr Infos über Ärzte“, denn viele Patientinnen und Patienten 
haben das Bedürfnis, vor dem ersten Besuch bei einem Arzt oder bei einer Ärztin 
mehr Informationen über die Praxis zu bekommen. Demnach nehmen 38 % der 
Befragten sehr starke oder eher starke Qualitätsunterschiede wahr. 53 % wünschen 
sich vor dem Arztbesuch mehr Informationen und immerhin 27 % fürchten, aufgrund 
fehlender Informationen nicht den richtigen Arzt zu finden. Vor einem Arztbesuch 
werden als wichtige Informationsquellen immer noch Verwandte, Bekannte und 
Freunde (75 %) sowie der Arzt, bei dem sie bereits in Behandlung sind (73 %), als 
erstes genannt. Mit 66 % folgt dann aber bereits das Internet als Informationsquelle, 
hat die Umfrage weiter ergeben. Übers Netz suchen Patienten(innen) gezielt nach 
einem Arzt in der Nähe (55 %), auf der Homepage der Praxis (40 %) oder gezielt in 
Arztsuchportalen (29 %). Die bisherige Arztwahl in Deutschland basiert im weitesten 
Sinne auf dem Prinzip „Trial and Error“, obwohl viele Informationen zu Expertise, 
Erfahrung und Ausstattung bereits vorliegen. Deutschland bleibt hier deutlich hinter 
seinen Möglichkeiten zurück, wobei andere Industrieländer, allen voran England und 
die USA, wesentlich offener mit ihren Daten umgehen. In Deutschland sollte der 
gesetzliche Rahmen so verändert werden, dass Patienten(innen) alle benötigten 
Informationen erhalten, um den richtigen Arzt zu finden, so die Studie.  
Quelle:  https://www.aerztezeitung.de/praxis_wirtschaft/internet_co/article/963345/ 

bertelsmann-stiftung-patienten-wollen-infos-aerzte.html? 

wt_mc=nl.upd.AEZ_NL_NEWSLETTER.2018-05-08.Internet+und+Co..x 

Herr Kleine berichtet weiter, dass die Große Koalition keine konkreten Nach-
besserungen bei der Heil- und Hilfsmittelversorgung plant. Dies zeigt die Antwort der 
Bundesregierung auf eine „Kleine Anfrage“ der Grünen im Bundestag. Weiter heißt 
es in der Email vom 15. Mai, dass die durch das Heil- und Hilfsmittel-
versorgungsgesetz (HHVG) geschaffenen Regelungen „die Qualität der Hilfsmittel-
versorgung gesichert und entwickelt“ hätten, schreibt das Bundesgesundheits-
ministerium (BMG). Man wolle den Umsetzungsprozess mit „großer Aufmerksamkeit 
begleiten“. Die Grünen sind empört, zumal es bei der Versorgung gesetzlich 
Krankenversicherter zuletzt gerade bei Inkontinenzprodukten und der Stroma-
versorgung zu Problemen gekommen war. Sie werfen der Bundesregierung vor, die 
Probleme zu sehen, aber nicht zu handeln.  
Quelle: https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/95011/Bundesregierung-plant-keine-
Nachbesserungen-bei-Heil-und-Hilfsmittelversorgung 
In der nächsten am 27. Mai erhaltenen Email geht es um die „Freie Wohnungswahl 
für Menschen mit Behinderung“. Der Sozialverband VdK NRW fordert verbindliche 
Regelungen zum barrierefreien Bauen in NRW. Anstelle von Verbesserungen drohen 
durch die geplanten Regelungen zur Barrierefreiheit sogar Verschlechterungen für 
bis zu 1,82 Millionen schwerbehinderte Menschen, die nach den zuletzt veröffent-
lichten Daten des Statistischen Landesamts „IT.NRW“ in unserem Bundesland leben.  
Insbesondere ist die selbstbestimmte Teilhabe von Rollstuhlfahrern gefährdet, denn 
Vorgaben zu Wohnungen, die auf deren spezielle Bedürfnisse zugeschnitten sind, 
fallen im derzeitigen Entwurf unter den Tisch. Das wäre ein Rückschritt gegenüber 
den seit Jahrzehnten geltenden Vorschriften. Weitere Hintergrundinformationen und 
Forderungen der Sozialverbände VdK NRW, SoVD NRW und der Interessen-
vertretung Selbstbestimmt Leben NRW e.V. findet man in der folgenden Datei: 
Faktenblatt-zur-Kritik-am-Baurechtsmodernisierungsgesetz.pdf.  

Anlässlich des Europäischen Protesttags zur Gleichstellung von Menschen mit 
Behinderung (5. Mai 2018) mahnt der Sozialverband SovD NRW verbindliche 
Vorgaben zum barrierefreien Bauen in NRW an, so steht es in einer Email vom 
27.05.2018. Der Sozialverband Deutschland SovD setzt sich seit 100 Jahren für die 

https://www.aerztezeitung.de/praxis_wirtschaft/internet_co/article/963345/
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/95011/Bundesregierung-plant-keine-Nachbesserungen-bei-Heil-und-Hilfsmittelversorgung
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/95011/Bundesregierung-plant-keine-Nachbesserungen-bei-Heil-und-Hilfsmittelversorgung
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Teilhabe-Rechte benachteiligter Menschen ein und ist in der Politik als kritische 
Stimme ein fester Begriff. Der Verband hat sich von einer Organisation für 
Kriegsbeschädigte und Hinterbliebene zu einem modernen Dienstleistungsverband 
weiterentwickelt. Heute vertritt er die Rechte aller benachteiligten Bürgerinnen und 
Bürger, insbesondere die Interessen und Belange älterer, behinderter, 
pflegebedürftiger und sozial schwacher Menschen. Der SovD NRW hat fast 100.000 
Mitglieder und berät diese kostenlos in 20 Geschäftsstellen in NRW. Die Juristinnen 
und Juristen beantworten dort Fragen rund um die Themen Rente, Pflege, 
Behinderung oder auch Sozialhilfe.  

Quelle: https://www.sovd-nrw.de  

Eine weitere Email vom 27.05.2018 beinhaltet das Thema „Intermediäre“. Weil 
Dienste wie Suchmaschinen und soziale Netzwerke zwischen der Fülle aller 
erreichbaren Informationen und den Internetnutzern vermitteln, werden sie 
Informationsintermediäre genannt. Sie spielen eine wichtige Rolle bei der 
Strukturierung gesellschaftlicher Kommunikation. Dies ist nicht nur wichtig für private 
Suchanfragen und Unterhaltungen auf sozialen Netzwerken, sondern auch für den 
Austausch über politische Fragen in der Öffentlichkeit. Von der Auswahl hängt z. B. 
ab, ob Nutzer Informationen überhaupt erhalten. Von der Reihenfolge der 
Informationen hängt z. B. ab, wie viele Menschen sie wahrnehmen. Die Google-
Suchmaschine ist dabei der Dienst, der weltweit am häufigsten benutzt wird, und 
zwar zu 92,1 %. Ihr Suchalgorithmus basiert dabei auf über 200 Faktoren, die die 
Reihenfolge beeinflussen und wird fortlaufend verändert.    
Immer mehr Menschen nehmen zudem aktiv am öffentlichen Kommunikations-
geschehen teil. Über soziale Netzwerke wie Facebook werden private und öffentliche 
Informationen ausgetauscht. Weltweit nutzen über 2 Milliarden Menschen Facebook, 
allein in Deutschland sind es 31 Millionen Nutzer – also wesentlich mehr als ein 
Drittel der gesamten Bevölkerung. Mehr Informationen zu erhalten bedeutet nicht 
automatisch, besser informiert zu sein. Im Gegenteil ist es dadurch oft schwieriger zu 
erkennen, welche Informationen relevant und verlässlich sind. Die Medienanstalten 
beschäftigen sich daher mit der Frage, wie Meinungsvielfalt in der digitalen 
Informationsgesellschaft sichergestellt werden kann. Diese Meinungsvielfalt kann aus 
Sicht der Medienanstalten nur gewährleistet werden, wenn zunächst vor allem drei 
Instrumente der Regulierung gegeben sind: 

• Transparenzpflicht der Informationsintermediäre gegenüber ihren Nutzern, 

• Verbot der Diskriminierung von Inhalten und 

• Berichts- und Auskunftspflichten der Informationsintermediäre gegenüber den 
Landesmedienanstalten. 

Abschließend teilt Herr Kleine noch mit, dass vom Gesundheitsladen Bielefeld als 
Träger des KoNAP NRW im Regierungsbezirk Detmold eine Bestätigung per Email 
für die am 27.06.2018 ab 15.00 Uhr geplante Veranstaltung des Seniorenbeirates 
Büren „Informationen zu den Projekten KoNAP und KoPS“ im Bürgersaal der Stadt 
eingegangen ist und somit die Veranstaltung wie geplant stattfinden wird. Damit ist 
der Punkt 3.1 beendet, Frau Karthaus bedankt sich bei Herrn Kleine für die 
Ausführungen und geht zum nächsten Tagesordnungspunkt über.  
 

3.2 Mobilitätsbefragung des NPH Paderborn/Höxter und Kreis Paderborn 

Frau Karthaus teilt zunächst mit, dass sie eine Dame im Alter von 90 Jahren betreut, 
die vom Kreis Paderborn wahrscheinlich zufällig, wie weitere 16.500 Personen im 
Hochstift Paderborn, einen Fragebogen zum Mobilitätsverhalten auf dem Postweg 
zugeschickt bekommen hat. Der Fragebogen ist nicht nur an Senioren(innen) 

https://www.sovd-nrw.de/
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verschickt worden, sondern auch an andere Personen im Hochstift. Durch die 
Komplexität des Fragebogens ist das Ausfüllen nicht einfach, zumal auch nur ein Teil 
der Fragen für die jeweilige Person zutrifft. Der Fragebogen ist vom 
Nahverkehrsverbund Paderborn Höxter (NPH) entwickelt worden, um zukünftig noch 
besser auf das Mobilitätsverhalten der Menschen im Raum Paderborn – Höxter 
reagieren zu können. Sobald die Fragebogenaktion abgeschlossen ist und die 
Auswertung der Fragebögen vorliegt, wird Frau Karthaus beim Kreis Paderborn die 
Ergebnisse einholen und auf einer der nächsten Sitzungen den Mitgliedern des 
Seniorenbeirates vorstellen. In diesem Zusammenhang wird auch erwähnt, dass Herr 
Czuka sich nochmals mit Frau Melanie Finke und Herrn Christian Bambeck, beide 
vom Caritasverband im Dekanat Büren e.V. und mit Frau Margot Becker vom 
Sozialamt des Kreises Paderborn in Verbindung setzen möchte, um ggf. bei der 
Erstellung eines „Wegweisers“ für betagte und hilfebedürftige Menschen mitarbeiten 
zu können.  
 
Zu TOP 4 Berichte aus den Arbeitskreisen (AK) 
 
4.1 AK 1: Inhaltsverzeichnis Seniorenradar 

Frau Karthaus teilt zu Beginn mit, dass Herr Czuka auf der letzten Sitzung das zuvor 
im Arbeitskreis erarbeitete, vorläufige Inhaltsverzeichnis des Bürener Seniorenradars 
verteilt hat mit der Bitte, dass sich möglichst alle Mitglieder des Seniorenbeirates bis 
zur heutigen Sitzung damit beschäftigen sollten, um eventuelle Ergänzungen oder 
Korrekturen anzubringen. Da diesbezüglich keine Rückmeldungen aus der Runde 
kommen, stellt sie fest, dass die Mitglieder des Arbeitskreises AK 1 zukünftig das 
bestehende Inhaltsverzeichnis für die weitere Arbeit als Grundlage verwenden 
werden. Sie geht dann zum Arbeitskreis 2 über.   

4.2 AK 2: Barrierefreiheit für Behinderte 

Herr Happe als Sprecher des Arbeitskreises 2 ergreift das Wort und berichtet kurz 
über die in der Zwischenzeit durchgeführten Tätigkeiten. Er teilt dazu mit, dass bei 
der Analyse des Bürgersaals bzgl. der Barrierefreiheit von ihnen zwei Toilettentüren 
vergessen worden sind, die auch bei der ersten Erhebung im August letzten Jahres 
nicht betrachtet wurden. Ein weiteres Treffen des Arbeitskreises ist deswegen aber 
nicht notwendig, da er zum Ausfüllen der von Frau Finke in Form einer Kopie 
mitgebrachten Seiten die Ausführungen der Toilettentür der Behindertentoilette 
übernehmen kann. Er spricht das Problem an, dass bei der beim Zugang zu den 
Frauen- und Männertoiletten vorhandenen vierstufigen Treppe kein Geländer 
angebracht worden ist, was aber schon bei dreistufigen Treppen Vorschrift ist. Zur 
weiteren Vorgehensweise bzgl. der Weitergabe der Ergebnisse der Analyse wird in 
der Runde vorgeschlagen, zunächst einen Gesprächstermin über Frau Krause mit 
der Stadt zu vereinbaren, bevor die Daten zwecks Aufnahme in die dafür erstellte 
öffentliche Datenbank weitergegeben werden, zumal auch bei der Beseitigung der 
festgestellten Mängel relativ hohe Kosten auftreten werden. Ein auf der letzten 
Sitzung angesprochener Pressetermin zur Analyse der Barrierefreiheit in öffentlichen 
Gebäuden der Stadt Büren sollte unbedingt nach dem Gespräch mit der Stadt und 
möglichst noch vor Weitergabe der Daten zwecks Eintragung in die Datenbank 
festgelegt werden, so der Konsens in der Runde.  
Für den Arbeitskreis 3 (AK 3) ergreift Herr Eggebrecht das Wort und teilt mit, dass 
am 17. April 2018 ein Treffen mit Herrn Raimund Gödde von der Deutschen 
Verkehrswacht, Ortsverband Paderborn und den Teilnehmern des Arbeitskreises 
„Mobilität“ bei Herrn Czuka stattgefunden hat, auf dem vereinbart worden ist, im 
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Februar 2019 eine gemeinsame Informationsveranstaltung zum Thema „Rund um 
das Fahren mit dem E-Bike“ in analoger Weise wie beim Rollatortag durchzuführen. 
Einzelheiten zum Ablauf der Veranstaltung sollen auf der kommenden Sitzung im 
September festgelegt werden.   

Zu Top 5 Aktionen des Seniorenbeirates 

Dieser Tagesordnungspunkt ist auf der Einladung zur heutigen Sitzung nicht 
berücksichtigt worden und entfällt somit.   
 
Zu TOP 6 Vorstellung der Notfall-App fürs Smartphone bzw. iphone durch 

Herrn Reinhard Kleine 

Frau Karthaus bittet Herrn Kleine, mit seinen Ausführungen zu beginnen. Herr Kleine 
stellt zunächst eine von ihm erstellte Powerpoint-Präsentation „Notrufsysteme im 
Vergleich – Mein Notruf“ vor, die als pdf-Datei dem Protokoll als Anlage 3 beigefügt 
wird. Dabei berichtet er zu Beginn darüber, dass es fünf verschiedene Angebote für 
den Notruf gibt: 

1. Klassische Hausnotrufsysteme, 
2. Mobile Notrufsysteme, 
3. Mobilfunktelefone mit SOS-Funktion, 
4. Notrufe übers Smartphone und 
5. Notruf-Apps. 

Im Folgenden werden von ihm die einzelnen Systeme erläutert.  

Zu 1.: Ein Hausnotrufsystem wird in der Regel mit dem Festnetztelefon verbunden 
und ist an eine Notrufzentrale angeschlossen, die im Bedarfsfall Hilfe organisieren 
kann. Hausnotrufanlagen werden oft von den Wohlfahrtsverbänden betrieben und 
kosten zwischen 20 € und 50 € im Monat. 

Zu 2.: Mobile Systeme eignen sich für Menschen aller Altersklassen. Im Gegensatz 
zu den klassischen Hausnotrufsystemen werden sie über Funk oder Mobilfunk 
betrieben und funktionieren an jedem Ort. Diese Systeme gibt es entweder als 
Ergänzung zu stationären Hausnotrufsystemen oder einzeln. Für den Betrieb fallen 
ebenfalls monatliche Kosten an. 

Zu 3.: Handys und Smartphones mit dem sogenannten Garant-Ruf (speziell für ältere 
Menschen oder Kinder) verfügen über einen zusätzlichen Notrufknopf. Auf 
Knopfdruck ruft das Telefon bis zu fünf frei programmierbare, von Nutzern hinterlegte 
Telefonnummern an, so lange, bis sich jemand persönlich meldet. Einige Geräte 
übermitteln auch gleich die GPS-Daten zur Feststellung des Standortes. Für diesen 
Service fallen keine monatlichen Kosten an, außer die normalen Telefongebühren. 

Zu 4.: Alle Smartphones mit Android ab Version 5.0. besitzen einen 
Notfallassistenten. Wird drei Mal kurz der Hauptschalter gedrückt, nimmt das Handy 
automatisch ein Foto mit der Front- und Rückkamera auf und schickt es gemeinsam 
mit der Botschaft „Brauche Hilfe“ und den Standortdaten an die vorher festgelegten 
Kontaktnummern. Auch das iPhone verfügt über einen Notfallassistenten. Über die 
Sprachsteuerung Siri lässt sich beispielsweise mit einem Knopfdruck ein 
Krankenwagen rufen. 

Zu 5.: Zahlreiche Apps bieten ebenfalls Notruffunktionen für Smartphones an. Unter 
anderem die APP „MEIN NOTRUF“. Das bundesweit erste Komplett-Notrufsystem für 
Mobiltelefone bietet die App Charisma Lifeguard an. Ist die App installiert, können 
Nutzer in Gefahrensituationen durch 3-sekündiges Drücken auf dem Smartphone-
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Display überall in Deutschland den Kontakt zur Notrufzentrale der Johanniter 
herstellen. Das funktioniert sogar bei gesperrtem Startdisplay, und es werden die 
metergenauen GPS-Daten an die Notfallzentrale übermittelt, um schnell durch 
Rettungskräfte gefunden zu werden. Auch dieser Dienst kostet Geld. 
Von den fünf verschiedenen Notrufangeboten wird von Herrn Kleine anschließend 
ausführlicher die fünfte Variante betrachtet und von den so zahlreich im Handel 
befindlichen Apps insbesondere die App „MEIN NOTRUF“, die auch im letzten Jahr 
im Morgenmagazin der ARD (moma) genauer erläutert worden ist. Mein Notruf ist 
eine GPS-Notruf-App, die Menschenleben retten kann. Als registrierter PRO-Kunde 
löst man – ohne sprechen zu müssen – mit nur einem Knopfdruck einen Alarm aus. 
Die zertifizierte 24-h-Notrufzentrale sendet so schnell wie möglich Hilfe an den 
lokalisierten Standort, der mittels modernster Ortungsdienste des Smartphones mit 
einer Kombination aus GPS- und Funkzellenortung sowie WLAN‐Daten bestimmt 
wird. Die Zentrale ist an 365 Tagen im Jahr und 24 Stunden am Tag bereit. 
Kompetente Mitarbeiter in der VdS-zertifizierten Notrufzentrale sorgen mit über 35 
Jahren Erfahrung dafür, dass in kürzester Zeit die benötigte Hilfe geleistet wird. Zu 
erwähnen ist noch, dass der Notruf in ganz Deutschland möglich ist, so Herr Kleine. 
Ob er auch im Ausland funktioniert, ist nicht bekannt, Herr Kleine wird sich aber noch 
erkundigen. Abschließend zeigt Herr Kleine nochmals den Zugang zu den 
eingegangenen Emails bei der Firma 1 & 1 als Provider:  

1. Eingabe in den Webbrowser: 1und1.de/webmailer 
2. Eingabe der Email-Adresse in das freie Feld: info@seniorenbeirat-bueren.de  
3. Eingabe des Passwortes: ………… 
4. Bestätigung, dass der Zugang nicht gespeichert werden soll. 

Unter dem Verzeichnis „Meine Ordner“, Unterverzeichnis „Ablage“ können alle 
eingegangenen Emails gelesen werden. Frau Karthaus bedankt sich bei Herrn Kleine 
für die vielen Informationen und geht zum nächsten Tagesordnungspunkt über.  
 
Zu Top 7  Wahl Klaus Czuka als Beisitzer in der Landesseniorenvertretung 

NRW (LSV NRW) 

Dieser Punkt entfällt, da Herr Czuka nicht anwesend ist. Er wird in der nächsten 
Sitzung nachgeholt.  
 
Zu Top 8  Termine 
 
8.1     Kompetenznetz Angehörigenunterstützung und Pflegeberatung (KoNAP) am 
          27.06.2018, 15.00 Uhr 

Wie schon zuvor erwähnt liegt für den angegebenen Termin jetzt die Bestätigung vor, 
so dass es beim 27.06.2018 ab 15.00 Uhr im Bürgersaal Büren bleibt. Plakate und 
Handzettel werden bei der Druckerei Pape in Büren gedruckt, und zwar 50 Plakate 
(DIN A 3) und 400 Handzettel, möglichst in DIN-A5-Größe. Frau Finke bittet, dass die 
gedruckten Plakate und Handzettel nicht zu spät bei ihr abgegeben werden, da sie 
noch verteilt werden müssen. Es wird daraufhin vereinbart, dass spätestens am 
11.06.2018 die Exemplare bei ihr zur Abholung bereitliegen.     
 
Zu TOP 9 Verschiedenes 

Zum Punkt Verschiedenes liegt nichts an, so dass Frau Karthaus um 18.00 Uhr die 
Sitzung beendet. Sie bedankt sich bei allen Anwesenden und wünscht den 
Teilnehmern einen guten Nachhauseweg. Die 4. Seniorenbeiratssitzung dieses 

mailto:info@seniorenbeirat-bueren.de
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Jahres findet wegen der Sommerpause erst am 26.09.2018 zur gleichen Zeit und am 
gleichen Ort statt.  

Anlagen: 

- Teilnehmerliste (zwei Seiten) 

- Notruf-App Smartphone (neun Seiten) 

- Notrufsysteme im Vergleich (acht Seiten) 

- Datenschutz-Grundverordnung im Verein (sechs Seiten) 

 

Stv. Vorsitzende:        Protokollant:  

Marie-Therese Karthaus                Reinhard Kleine    

 

 


