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Protokoll der 4. Sitzung des Seniorenbeirates der Stadt Büren 

 

Ort:    Bürgersaal der Stadt Büren 

Datum:    Montag, 08.10.2018  

Beginn:   16.33 h 

Ende:    18.12 h 

Anwesend:  

Herr Happe (Brenken), Herr Keiter (Harth), Herr Meis (Siddinghausen), Herr Luis 
(Weiberg), Herr Jäger (Weine), Herr Kleine (Wewelsburg), Herr Czuka (Bürgerhilfe 
Büren), Frau Finke (Behindertenbeauftragte der Stadt Büren), Frau Kamp (Caritas-
Konferenz St. Nikolaus), Herr Ostwald (Sozialarbeit VdK Büren) 

Entschuldigt:  

Herr Voss (Ahden), Frau Kluge (Barkhausen), Herr Lues (Eickhoff), Frau Karthaus 
(Hegensdorf), Frau Graskamp-Scholl (Steinhausen), Herr Eggebrecht (Bündnis für 
Familie), Frau Engelmann (Bewohnerin des Seniorenwohnparks Büren) 
 
Gast:  Herr José-Maria Vellet-Garcia  
 
Sitzungsleitung: Herr Klaus Czuka 
 
Nächste Sitzung: Dienstag, 11.12.2018 (Adventskaffee) 
 
Zu TOP 0 Einleitung 
 
0.1 Begrüßung 

Herr Czuka eröffnet um 16.33 Uhr die Sitzung und begrüßt zunächst alle 
Anwesenden zur vierten Sitzung des Jahres 2018. Er freut sich, nach längerer Zeit 
wegen der Sommerpause und seiner Abwesenheit auf der dritten Sitzung am 
30.05.2018 wieder dabei sein zu können. Die letzte Sitzung wurde stellvertretend von 
der 2. Vorsitzenden Frau Marie Therese Karthaus geleitet, die den von Herrn Czuka 
an sie gerichteten Dank wegen ihrer heutigen Abwesenheit leider nicht persönlich 
entgegennehmen kann. Herr Czuka begrüßt weiterhin als zusätzlichen Teilnehmer 
der heutigen Sitzung Herrn José-Maria Vellet-Garcia aus Büren, zurzeit wohnhaft im 
Seniorenheim Geseke, und heißt ihn als ersten Gasthörer überhaupt besonders 
herzlich willkommen.  
 
0.2 Protokoll der letzten Sitzung vom 30.05.2018 

Wie gewohnt geht Herr Czuka davon aus, dass alle anwesenden Mitglieder des 
Seniorenbeirates das Protokoll in der Zwischenzeit gelesen haben und fragt in die 
Runde, ob es Korrekturen oder Ergänzungen zum Protokoll der letzten Sitzung gibt. 
Da keine Rückmeldung aus der Runde kommt, ist somit das Protokoll vom 
30.05.2018 genehmigt, so Herr Czuka. Anschließend bedankt er sich beim 
Schriftführer Herrn Kleine für die umfangreiche Protokollführung und für die 
informativen Ausführungen zu den im Handel angebotenen Notrufsystemen, speziell 
zur Notfall-App für Smartphones. Er weist noch darauf hin, dass solche oder ähnliche 
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Themen speziell auch für unsere zukünftigen öffentlichen Veranstaltungen von 
Interesse sein dürften und geht zum nächsten Tagesordnungspunkt über.  
0.3  Neue Mitglieder im Seniorenbeirat 

Herr Czuka bedauert es sehr, dass Frau Graskamp-Scholl aus nachvollziehbaren 
persönlichen Gründen ab sofort aus dem Seniorenbeirat ausscheiden möchte und 
diese Absicht auch schon dem Ortsvorsteher aus Steinhausen zur Festlegung einer 
Nachfolgerin bzw. eines Nachfolgers mitgeteilt hat, wo sich aber so kurzfristig bisher 
noch nichts ergeben hat. Ebenso bedauerlich und schon seit längerem bekannt ist 
das Ausscheiden von Frau Engelmann aus dem Seniorenbeirat, da sie ohne ihr 
Mitwirken kurzfristig zum Pflegeheim „Seniorat“ nach Steinhausen umziehen musste. 
Die Umstände dazu sind nicht sehr erfreulich, da ihr neben weiteren Mitbewohnern 
wegen ihrer zu großen Wohnung gekündigt worden ist. Hintergrund ist die Vorgabe 
des Gesetzgebers, dass mindestens 80 % der betreuten Wohnungen einer 
Einrichtung für Einzelpersonen zur Verfügung gestellt werden müssen. Beiden 
ehemaligen Mitgliedern wird nochmals ausdrücklich für ihre Mitarbeit im 
Seniorenbeirat ein herzliches Dankeschön ausgesprochen, so Herr Czuka. Weiter 
teilt er mit, dass er mit dem Bürener Ortsvorsteher Herrn Wigbert Löper zwecks 
Nachfolge für Frau Niesel Kontakt aufgenommen hat, sich aber bisher in dieser 
Angelegenheit noch nichts getan hat. Dies gilt auch für die Nachfolge von Frau 
Engelmann als ehemalige Vertreterin des Seniorenwohnparks Büren. Außerdem ist 
es sinnvoll, dass auch das Pflegeheim Seniorat in Steinhausen durch ein noch zu 
berufenes Mitglied zukünftig im Bürener Seniorenbeirat vertreten sein sollte, damit 
insgesamt auch zukünftig eine sinnvolle Arbeit des Seniorenbeirates für das 
Stadtgebiet Büren gewährleistet werden kann. Durch die personellen Veränderungen 
muss auch unser Flyer auf den neuesten Stand gebracht werden, so Herr Czuka 
abschließend.  
 
Zu TOP 1 Stellungnahmen der Stadtverwaltung 

Frau Finke teilt zunächst mit, dass die Leitung des Pflegeheims Seniorat aus 
Steinhausen im Mai angeschrieben und zur letzten Seniorenbeiratssitzung bereits 
eingeladen worden ist, aber von denen keine Rückmeldung gekommen ist. Weiter 
teilt sie mit, dass sie die von Herrn Happe schon mehrfach im Seniorenbeirat  
angesprochenen baulichen Unzulänglichkeiten an der Brenkener Twete an den 
stellvertretenden Bauamtsleiter Herrn Jung weitergeleitet hat und er ihr daraufhin 
schriftlich mitgeteilt hat, dass die Maßnahme Brenkener Twete als Maßnahme im 
Bereich „Laufende Unterhaltung“ mit aufgenommen worden ist und im nächsten Jahr 
die baulichen Mängel seitens der Stadt beseitigt werden. Die am Ort befindlichen 
Bäume und Sträucher werden in der Schneidezeit von Oktober bis Februar 
fachgerecht zurückgeschnitten. All diese Arbeiten sind mit der Ortsvorsteherin Frau 
Schmidt abgesprochen, so Frau Finke. Weiter gibt sie an, dass sich zur heutigen 
Sitzung Herr Krenz von der Stadt Büren angemeldet hatte, um über die geplante 
Satzungsänderung zu berichten, leider aber aus gesundheitlichen Gründen nicht 
anwesend sein kann, so dass sie im Folgenden die Satzungsänderung selbst 
vorstellt. Der Anlass zur möglichen Änderung hat sich daraus ergeben, dass Herrn 
Czuka in einer der vergangenen Bauausschusssitzungen vom damals 
stellvertretenden Vorsitzenden das Rederecht verweigert worden ist und er für den 
Seniorenbeirat ein dauerhaftes Rederecht in den zwei Ausschüssen „Familie, 
Bildung, Generation“ und „Bauen, Umwelt, Stadtplanung“ eingeräumt haben möchte. 
Frau Finke teilt dazu zunächst mit, dass der § 3 der Satzung des Seniorenbeirates, in 
dem die Mitwirkung in den Ausschüssen des Rates der Stadt Büren festlegt ist, leider 
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nicht eindeutig geregelt ist. Zum besseren Verständnis der bevorstehenden 
Satzungsänderung bzw. Ergänzung der Satzung verteilt Frau Finke eine Kopie des § 
3 der Satzung und gibt dazu an, dass für den Absatz 4 folgende klarstellende 
Ergänzung vorgeschlagen wird (siehe Anlage 2): 
 
§ 3, Abs. 4 lautet bisher:  „Er (der Seniorenbeirat) kann, falls seniorenrelevante 

Themen anstehen, an den Sitzungen beratend 
teilnehmen.“  

Vorgeschl. Ergänzung:      „Die Entscheidung hierüber trifft der jeweilige  
Ausschuss im Einzelfall.“ 

 
Diese Formulierung ist vom Rechtsanwaltsbüro Wolter - Hoppenberg aus Hamm 
nach Prüfung der aktuellen Rechtslage in NRW (§ 27 a GO NRW) vorgeschlagen 
worden. „Nach § 58, Abs. 3 und 4 GO NRW besteht jedoch die Möglichkeit, einzelne 
Mitglieder des Seniorenbeirates oder dessen Vorsitzenden als sachkundige Bürger 
zu Ausschussmitgliedern durch den Rat der Stadt zu bestellen. 
§ 58, Abs. 3 S. 6 GO NRW eröffnet zudem die Möglichkeit, die Vertreter derjenigen 
Bevölkerungsgruppen, die von einer Entscheidung vorwiegend betroffen werden, bei 
Beratungen eines Ausschusses hinzuzuziehen. Die hinzugezogenen Interessen-
vertreter haben dann das Recht, aktiv an Beratungen teilzunehmen. Es bedarf 
regelmäßig eines Beschlusses des Ausschusses, um die Hinzuziehung von 
Interessenvertretern zu ermöglichen.“ 
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass ein andauerndes, themenunabhängiges 
Mitwirkungsrecht des Seniorenbeirates in Ausschüssen mit der Gemeindeordnung 
NRW nicht vereinbar ist. Der Seniorenbeirat muss und kann nur bzgl. bestimmter, 
seniorenrelevanter Tagesordnungspunkte gehört werden. Soll ein Mitglied des 
Seniorenbeirates dauernd in einem Ausschuss mitwirken können, so besteht nur die 
Möglichkeit, ihn als sachkundigen Bürger gemäß § 58, Abs. 3 und 4 GO NRW durch 
Ratsbeschluss zum Ausschussmitglied zu bestellen (siehe oben).  
§ 3, Abs. 4 der Satzung des Seniorenbeirates räumt dem Beirat jedoch das Recht 
ein, an Sitzungen beratend teilzunehmen, sobald seniorenrelevante Themen an der 
Tagesordnung sind. Eine beratende Mitwirkung von Seniorenbeiräten ist 
grundsätzlich mit dem Kommunalverfassungsrecht in NRW vereinbar. § 58, Abs. 3 S. 
6 GO NRW ermöglicht die Hinzuziehung zu bestimmten Entscheidungsfindungs-
prozessen. Grundsätzlich ist dazu ein Beschluss des jeweiligen Ausschusses zur 
Hinzuziehung notwendig (siehe oben). Die Regelung in § 3, Abs. 4 der Satzung des 
Seniorenbeirates suggeriert jedoch, dass automatisch ein Mitwirkungsrecht entsteht, 
sobald ein seniorenbezogenes Thema im Ausschuss behandelt wird. Sollen Zweifel 
diesbezüglich ausgeräumt werden, könnte die Regelung entsprechend obiger 
Ergänzung zum Abs. 4 des § 3 der Satzung geändert werden, so Frau Finke 
zitierend.       
Frau Finke teilt weiter mit, dass am 04.12.2018 im Ausschuss „Familie, Bildung, 
Generation“ über die Satzungsergänzung beraten und am 06.12.2018 auf der 
Ratssitzung ein entsprechender Beschluss gefasst werden soll. Der Seniorenbeirat 
hat noch die Möglichkeit, auf der Ausschusssitzung am 04.12.2018 eine 
Stellungnahme einzubringen oder sich noch weiter informieren zu lassen.  
Aufgrund seiner Mitarbeit im Vorstand der LSV hat Herr Czuka u. a. auch 
diesbezüglich aktuelle Informationen aus NRW, die ihn zu der Äußerung 
veranlassen, dass es nicht eine Frage des Wohlwollens sein kann, wie der Rat der 
Stadt Büren zukünftig die Mitwirkung des Seniorenbeirates in den zwei Ausschüssen 
regeln wird. Nach einem längeren Dialog zwischen Herrn Meis und Herrn Czuka über 
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die möglichen Auswirkungen der geplanten Ergänzung im § 3, Abs. 4 der Satzung 
des Seniorenbeirates betont Herr Czuka nochmals seine Aussage, dass eine 
sinnvolle Zusammenarbeit bei seniorenrelevanten Themen zwischen den Mitgliedern 
der betreffenden Ausschüsse und dem jeweiligen Vertreter des Seniorenbeirates 
nicht vom Wohlwollen des jeweiligen Ausschussvorsitzenden abhängig sein sollte 
und somit noch weitere Gespräche stattfinden sollten. Dann geht er zum nächsten 
Tagesordnungspunkt über.  
 
Zu TOP 2 Informationen aus den Ortsteilen  
 
2.1 Abfrage von den Mitgliedern des Seniorenbeirates 

Auf die Frage von Herrn Czuka über mögliche Mitteilungen und Wünsche aus den 
Ortsteilen meldet sich Herr Keiter vom Ortsteil Harth zu Wort und spricht die 
Anbringung einer Straßenbeleuchtung und die Änderung des Standortes eines 
Briefkastens an (siehe Anlage 3). Er teilt weiter mit, dass er für einen möglichen 
Ortstermin jederzeit zur Verfügung steht. Herr Czuka bittet den Protokollanten, die 
zwei von Herrn Keiter schriftlich formulierten Anregungen als Anlage dem Protokoll 
hinzuzufügen.  
Frau Kamp spricht nochmals die Gegebenheiten auf dem Bürener Friedhof an und 
erwähnt dabei, dass bei Beerdigungen die Wegstrecke vom Hochkreuz zu der 
jeweiligen Grabstätte nach ihrer eigenen Erfahrung mit Rollator oder Spazierstock 
sehr schwierig wegen der unebenen Wege zurückzulegen ist. Sie selbst traut sich 
schon nicht mehr mitzugehen. Außerdem ist ihr zugetragen worden, dass am 
Hühnerberg in Büren dringend ein Treppengeländer angebracht werden müsste, da 
dort ein Gefahrenpunkt für Senioren(innen) besteht. Frau Finke verspricht, diese zwei 
Anregungen an die Bauabteilung weiter zu leiten. Weitere Wortmeldungen zum 
Punkt 2.1 gibt es nicht. 

2.2  Seniorennachmittag beim vergangenen Moritzmarkt     

Herr Czuka geht zunächst auf den beim erstmalig stattfindenden Moritzmarkt in 
Büren angebotenen musikalisch-kulinarischen Seniorenfrühschoppen ein und fragt in 
der Runde nach, wer von den Teilnehmern an diesem Frühschoppen teilgenommen 
hat. Herr Happe meldet sich als Teilnehmer am Seniorenfrühschoppen, der am 
Sonntag, dem 23.09.2018 ab 11.30 Uhr mit Livemusik der Sauerländer Oldies auf 
dem Programm stand. Der Frühschoppen ist als Nachfolge des auf dem ehemaligen 
Oktobermarkt in der Stadthalle durchgeführten Seniorennachmittags zu sehen, so 
Herr Happe weiter. Das Angebot war recht ordentlich, aber die Teilnehmerzahl bei 
nicht so gutem Wetter leider nicht sehr hoch. Herr Czuka ergänzt, dass er um kurz 
nach 11.00 Uhr 38 Teilnehmer gezählt hat und bemängelt, dass sowohl die Zugänge 
als auch der Weg zu den Toiletten für Senioren(innen) mit Rollatoren nicht gut zu 
laufen waren. Er ist der Meinung, dass die Stadthalle nach wie vor für solch eine 
Veranstaltung für Senioren(innen) wesentlich besser geeignet sei. Außerdem war der 
gewählte Zeitpunkt der Veranstaltung nicht seniorengerecht, was auch durch Herrn 
Meis ausdrücklich bestätigt wird. Er schlägt vor, dass der Seniorenbeirat bei der 
Planung für den im nächsten Jahr beim Moritzmarkt vorgesehenen Senioren-
nachmittag beteiligt werden sollte und wird sich bei Zustimmung der Mitglieder des 

Seniorenbeirates deshalb in den kommenden Wochen mit der zuständigen Person bei 
der Stadt in Verbindung setzen. Abschließend bedankt er sich bei der Runde für die 
sinnvollen und kritischen Anregungen und geht zum nächsten Tagesordnungspunkt 
über.  
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Zu TOP 3 Berichte des Vorstandes  
 
3.1  Eingegangene Emails 

Herr Czuka bittet Herrn Kleine, über die seit der letzten Sitzung für den 
Seniorenbeirat relevanten eingegangen Emails zu berichten. Herr Kleine teilt mit, 
dass seiner Meinung nach die folgenden sechs Emails für den Seniorenbeirat von 
Bedeutung sind: 

1. Pressemitteilung der 1. Vors. Gaby Schnell der LSV NRW vom 21.08.2018 

zum Thema Notfalldose. 

 
2. Mitteilung von BMFSFJ (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 

Jugend: Ministerin Dr. Franziska Giffey) bzgl. des 8. Altersberichts der 

Bundesregierung vom 27.08.2018: 

- Schwerpunktthema: „Ältere Menschen und Digitalisierung“ – Chancen 

nutzen für ein gutes Älterwerden. 

Der Expertenbericht unter Vorsitz von Prof. Dr. Andreas Kruse, Direktor des 
Instituts für Gerontologie an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, soll bis 
November 2019 vorliegen.  
 

3. Mitteilung vom August 2018 des Forums Seniorenarbeit, Ausgabe 104, März 

2018:  

Auskommen im Alter - Armut und ihre Folgen fest im Griff (pdf-Datei, 20 
Seiten). 
 

4. Mitteilung vom 04.09.2018 des MDIWE NRW (Ministerium für Digitalisierung, 

Innovation, Wirtschaft und Energie des Landes NRW, Minister Prof. Dr. 

Andreas Pinkwart): 

Landesregierung legt Entwurf der Strategie für das digitale Nordrhein-
Westfalen vor 
- Teilhabe ermöglichen – Chancen eröffnen.  

Folgende Themen sollen behandelt werden: 
- Digitale Bildung: Vermittlung von digitalen Kompetenzen an allen 

Bildungseinrichtungen des Landes NRW (Medienkompetenz, 

Qualifizierung von Lehrkräften, Zugang zu digitalen Medien und Inhalten), 

- Start-ups: Einrichtung von Exzellenz Start-up Centern zur 

Gründungsunterstützung zwischen exzellenter Wissenschaft und Gründern 

von neuen Unternehmern sowie Verbesserung des Technologietransfers, 

- Mobilität: Bereitstellen von Daten zur Verkehrsinfrastruktur, Daten zum 

Verkehrsfluss sowie Geo-Daten in Form eines Open-Data-Systems, 

unkomplizierte Genehmigung neuer Mobilitätsangebote, Einsetzen für die 

Modernisierung des Personalbeförderungsrechts, 

- Gesundheit: Vernetzung der Arzt- und Zahnarztpraxen (bis zu 120.000), 

der Krankenhäuser (mehr als 350), Apotheken sowie Pflegeeinrichtungen 

(bis zu 4.400) und weitere Einrichtungen des Gesundheitswesens, 

- Forschung und Innovation: Erarbeitung eines Konzepts zum Themenfeld 

„Künstliche Intelligenz“, dazu: Entwicklung der Struktur eines neuen 
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Kompetenzzentrums, Gründung eines Blockchain-Instituts (Internet der 

Dinge), 

- Digitale Gesellschaft: Planung eines Instituts zur 

Digitalisierungsforschung (Gefahren der Digitalisierung: Abhängen von 

Bevölkerungsgruppen, Manipulation der Informations- und 

Wissensvermittlung etc.). 

Neben einer moderierten Online-Beteiligung sind verschiedene 
Veranstaltungen geplant sowie eine zentrale Konferenz noch in diesem 
Monat Oktober  
(www.digitalstrategie.nrw: pdf-Datei, 68 Seiten, Juli 2018, MWIDE WI-
0031). 
 

5. Pressemitteilung Nr. 330 vom 05.09.2018 des Forums Seniorenarbeit (Paula 

Manthey): 

90 % der Bevölkerung in Deutschland sind Online, das sind 66,5 Millionen 
Personen ab 10 Jahren. Auffällig ist, dass die Bevölkerung ab 65 Jahren 
sowie Personen im Ruhestand das Internet deutlich weniger nutzen als 
andere Altersgruppen. 
(Anmerkung des Protokollanten: Obige Zahlen sind inzwischen auch in den 
öffentlichen Medien wie Funk und Fernsehen angegeben worden.) 
  

6. Mitteilung des Forums Seniorenarbeit NRW: Veranstaltung am 06. und 07. 

März 2019 in der Jugendherberge Dortmund (ca. 80 Personen): 

Workshop Frühjahrsakademie 2019: „Ihre Ideen sind gefragt!“ 
- „Digitale Ideen für Sozialraum und Nachbarschaft – in der Arbeit für und 

mit älteren Menschen“. 

Links zu den Emails:  
 

- https://forum-seniorenarbeit.de/wp-content/uploads/2018/08/Notfalldose-
Pressemitteilung-180821.pdf 
 

- https://forum-seniorenarbeit.de/2018/08/achte-altersberichtskommission-
der-bundesregierung-nimmt-arbeit-auf-schwerpunktthema-aeltere-
menschen-und-digitalisierung/ 
 

- https://forum-seniorenarbeit.de/2018/08/nun-reden-wir-ausgabe-104-
auskommen-im-alter-armut-und-ihre-folgen-fest-im-blick/ 
 

- https://forum-seniorenarbeit.de/2018/09/landesregierung-legt-entwurf-der-
strategie-fuer-das-digitale-nordrhein-westfalen-vor/ 
 

- https://forum-seniorenarbeit.de/2018/09/90-der-bevoelkerung-in-
deutschland-sind-online/ 

 
Herr Kleine teilt weiter mit, dass er sich gern zum Workshop am 06. und 07. März 
2019 in Dortmund als Teilnehmer anmelden möchte (siehe obige Mitteilung des 
Forums Seniorenarbeit NRW). Nach den Ausführungen von Herrn Kleine bedankt 
sich Herr Czuka bei ihm und spricht nochmals die Empfehlung für alle anderen 
Teilnehmer aus, sich einzelne Inhalte der eingegangenen Emails genauer 

http://www.digitalstrategie.nrw/
https://forum-seniorenarbeit.de/wp-content/uploads/2018/08/Notfalldose-Pressemitteilung-180821.pdf
https://forum-seniorenarbeit.de/wp-content/uploads/2018/08/Notfalldose-Pressemitteilung-180821.pdf
https://forum-seniorenarbeit.de/2018/08/achte-altersberichtskommission-der-bundesregierung-nimmt-arbeit-auf-schwerpunktthema-aeltere-menschen-und-digitalisierung/
https://forum-seniorenarbeit.de/2018/08/achte-altersberichtskommission-der-bundesregierung-nimmt-arbeit-auf-schwerpunktthema-aeltere-menschen-und-digitalisierung/
https://forum-seniorenarbeit.de/2018/08/achte-altersberichtskommission-der-bundesregierung-nimmt-arbeit-auf-schwerpunktthema-aeltere-menschen-und-digitalisierung/
https://forum-seniorenarbeit.de/2018/08/nun-reden-wir-ausgabe-104-auskommen-im-alter-armut-und-ihre-folgen-fest-im-blick/
https://forum-seniorenarbeit.de/2018/08/nun-reden-wir-ausgabe-104-auskommen-im-alter-armut-und-ihre-folgen-fest-im-blick/
https://forum-seniorenarbeit.de/2018/09/landesregierung-legt-entwurf-der-strategie-fuer-das-digitale-nordrhein-westfalen-vor/
https://forum-seniorenarbeit.de/2018/09/landesregierung-legt-entwurf-der-strategie-fuer-das-digitale-nordrhein-westfalen-vor/
https://forum-seniorenarbeit.de/2018/09/90-der-bevoelkerung-in-deutschland-sind-online/
https://forum-seniorenarbeit.de/2018/09/90-der-bevoelkerung-in-deutschland-sind-online/


- 7 - 
 

anzusehen, da sie für die weitere Arbeit im Seniorenbeirat und auch für jeden 
Einzelnen sicherlich interessant sein können, besonders auch die Veröffentlichungen 
der LSV NRW und leitet damit zum nächsten Tagesordnungspunkt über.  

3.2 aus der Landesseniorenvertretung (LSV) 

Herr Czuka gibt zunächst an, dass er seit seiner Wahl in den Vorstand der LSV noch 
nicht wieder die Möglichkeit hatte, über seine bisherigen Erfahrungen im 
Seniorenbeirat zu berichten, da er bei der letzten Sitzung am 30.05.2018 nicht 
anwesend sein konnte. Inzwischen hat er schon einen guten Einblick in die 
Vorstandsarbeit der LSV und gibt im Folgenden einen kurzen Überblick über die 
wesentlichen Abläufe. Der Arbeitsaufwand der Vorstandsmitglieder beträgt etwa 50 
Stunden pro Woche und einmal jeden Monat trifft sich der Vorstand ganztägig in der 
Geschäftsstelle in Münster zum Austausch. Es werden dabei sehr umfangreiche und 
vielfältige Themen behandelt wie beispielsweise zurzeit die Altersarmut, zu der auch 
ein entsprechender Flyer herausgegeben worden ist. Herr Czuka ist als Koordinator 
für alle Mobilitätsfragen zuständig und war im September 2018 bei einer viertägigen 
Veranstaltung in Haltern am See mit dabei. Ferner hat er diesbezüglich bereits auf 
zwei Veranstaltungen der LSV in Kevelaer und in Hardehausen referiert. Die nächste 
zentrale jährliche Veranstaltung der LSV findet vom 22.10.2018 bis 25.10.2018 im 
Arbeitnehmer-Zentrum in Königswinter statt, wo Herr Czuka ebenfalls, und zwar am 
Dienstag, dem 23.10.2018, zum Thema Mobilität referieren wird. Er teilt weiter mit, 
dass im kommenden Jahr der jetzige Vorstand nach dreijähriger Amtszeit neu 
gewählt wird und sowohl die 1. Vorsitzende Frau Gaby Schnell als auch einer ihrer 
beiden Stellvertreter sich nicht mehr zur Wahl stellen möchten. Außerdem müssen 
der Schatzmeister und mindestens ein Beisitzer neu gewählt werden. Er selbst hat 
aber keine Ambitionen, sich auf eine dieser freiwerdenden Stellen wählen zu lassen, 
so Herr Czuka, ist aber tief beeindruckt von der kompetenten und sehr ambitionierten 
Arbeit der LSV. Weiter berichtet er zum Thema „Notfalldose“, dass unter seiner 
aktiven Mitwirkung auf dem letzten Deutschen Seniorentag in Dortmund, veranstaltet 
im dreijährigen Turnus von der BAGSO, vom 28.05.2018 bis 30.05.2018 insgesamt 
10.000 Exemplare, angeschafft mit Mitteln des Landes, an drei Tagen verkauft 
worden sind. Der Seniorenbeirat Münster hat nach Rücksprache mit Herrn Czuka 
insgesamt weitere 40.000 Notfalldosen zum Einkaufspreis von 1,06 Euro geordert, 
die an 2.000 Apotheken zu je 20 Stück verteilt worden sind. Die Frage von Herrn 
Keiter, wieviel Notfalldosen bis jetzt im Stadtgebiet Büren verkauft worden sind, 
beantworten er und Frau Finke mit etwa 3.000 Stück. Sie erwähnt noch kurz den 
Zeitungsartikel des 1. Vorsitzenden des Seniorenbeirates von Bad Lippspringe Herrn 
Jürgen Half, in dem er sich über die Notfalldose in mehrfacher Hinsicht negativ 
äußert, ohne sich zuvor mit den Nachbar-Seniorenbeiräten abzusprechen, was Herr 
Czuka sehr bemängelt, aber trotzdem der Meinung ist, seitens des Bürener 
Seniorenbeirates nicht weiter darauf zu reagieren. Er ist zugleich der Meinung, dass 
Herr J. Half den Unterschied zwischen der Notfalldose und der Notfallkarte nicht 
richtig verstanden hat. Zwei weitere Veranstaltungen zählt Herr Czuka noch auf, 
einmal die am kommenden Freitag im historischen Rathaus in Münster stattfindende 
Messe „Gesund und aktiv, älter werden in Münster“, zu der er noch bei Interesse bis 
zu drei weitere Seniorenbeiratsmitglieder in seinem Auto mitnehmen könnte. Danach 
spricht er noch die Tagung der LSV zur Bedeutung und Umsetzung des 
Bundesteilhabegesetzes 2018 (BTHG) an, die am 09.11.2018 in Bad Sassendorf in 
der Zeit von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr stattfinden und er als Vertreter des Vorstands 
der LSV teilnehmen wird. Wer auch hier aus der Runde Interesse hat mitzufahren, 
kann sich ab sofort bei mir melden. Das war meiner Meinung nach das Wichtigste 
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von den bisherigen Eindrücken im Vorstand der LSV in den letzten fünf Monaten im 
Schnelldurchgang, so Herr Czuka abschließend.    

 

3.3  Planungen für 2019 

Dieser Tagesordnungspunkt wird zunächst zurückgestellt.  
 
Zu TOP 4 Berichte aus den Arbeitskreisen (AK) 
 
4.1 AK 1 – Seniorenradar (Wegweiser CARITAS) 

Herr Czuka teilt zum Stichwort Seniorenradar mit, dass der Kreis Paderborn mehrere 
Studien zur Ermittlung von bestehenden Angeboten für Senioren(innen) in Auftrag 
gegeben hat, die bereits im März dieses Jahres hätten abgeschlossen sein sollen, 
aber bis zum heutigen Zeitpunkt noch nicht fertiggestellt sind. Aufgrund dieser 
Gegebenheiten hat sich der Arbeitskreis 1 (AK 1) in den vergangenen Monaten bei 
der Weiterarbeit am Seniorenradar zurückgehalten, um nicht parallel zu den auf 
Kreisebene durchgeführten Studien an der gleichen Aufgabe tätig zu sein. Herr 
Czuka hat deshalb schon mit Herrn Bambeck als Mitglied des Verwaltungsrates der 
Caritas über eine gemeinsame Arbeit an der Erstellung eines sogenannten 
Wegweisers für den Kreis Paderborn Gespräche geführt und das bereits in der 
Vergangenheit von den Mitgliedern des AK 1 zusammengetragene umfangreiche 
Material als mögliche Ergänzung bereitgestellt. Er geht dann zum Arbeitskreis 2 über.   

4.2 AK 2 – Barrierefreiheit  

Herr Happe als Sprecher des Arbeitskreises 2 (AK 2) berichtet nochmals 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 und entschuldigt sich zugleich dafür, dass er leider noch 
nicht die Zeit gefunden hat, die noch fehlenden Ergänzungen anzubringen. Er 
vereinbart mit Herrn Czuka, dies in kurzer Zeit nachzuholen und ihm schnellstens die 
kompletten Unterlagen zukommen zu lassen, die Herr Czuka dann an Frau Krause 
als Bauamtsleiterin weiterleiten wird. Frau Krause ist schon sehr gespannt auf die 
Datenerhebung. Der nächste Schritt sieht dann so aus, dass die Daten zwecks 
Aufnahme in die dafür erstellte öffentliche Datenbank nach Witten weitergegeben 
werden, nachdem zuvor eine entsprechende Mitteilung an die Presse geleitet wurde, 
so Herr Czuka und geht zum nächsten Tagesordnungspunkt über. 
 
4.3  AK 3 – Mobilität (Zusammenarbeit mit Dt. Verkehrswacht)  

Ausgehend von der Kooperation auf Landesebene gibt es eine Rahmenvereinbarung 
zwischen der Landesverkehrswacht NRW und der LSV über eine Zusammenarbeit 
auf örtlicher Basis mit den Seniorenbeiräten. Der zuständige Vertreter im 
Ortsverband Paderborn ist Herr Raimund Gödde aus Büren, mit dem bereits am 17. 
April 2018 und den Arbeitskreisteilnehmern des Arbeitskreises 3 (AK 3) ein Treffen 
bei Herrn Czuka stattgefunden hat, auf dem vereinbart worden ist, im Februar 2019 
zunächst mit allen Seniorenbeiratsmitgliedern eine Informationsveranstaltung zum 
Thema „Rund um das Fahren mit dem E-Bike“ zu machen, auf der der genaue 
Termin, Ort und Ablauf des für April 2019 geplanten „E-Bike-Tages“ festgelegt 
werden soll. Raimund Gödde machte beim gemeinsamen Treffen den Vorschlag, auf 
dem Vorplatz des Mauritiusgymnasiums die Veranstaltung durchzuführen, ansonsten 
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sollen Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltung in ähnlicher Weise wie der 
im letzten Jahr abgelaufene Rollatortag geplant werden, so Herr Czuka.  

 

Zu Top 5 Projekte des Seniorenbeirates 

5.1  Re-Design unseres Internet-Auftrittes (Stand der Dinge) 

Da sich in diesem Jahr einige personelle Änderungen im Seniorenbeirat ergeben 
haben und auch andere Dinge erst Vorrang hatten, schlägt Herr Czuka unter 
Berücksichtigung der finanziellen Lage vor, das Re-Design des Internetauftritts 
weiterhin noch ruhen zu lassen und zunächst erst den Flyer neu zu gestalten, 
nachdem der Seniorenbeirat wieder komplettiert worden ist.   

5.2  Nächste Termine der Vortragsreihe: „Der Seniorenbeirat lädt ein!“ 

Herr Czuka teilt mit, dass die Veranstaltung „Riegel vor! Sicher ist sicherer“, 
durchgeführt von Kriminalhauptkommissar Randolf Latusek, vom 24. Oktober 2018 
auf Montag, den 12. November 2018 ab 15.30 Uhr, verschoben werden muss, da der 
Bürgersaal am 1. Termin leider schon besetzt ist. Weiter gibt er an, dass die 
Arbeiterwohlfahrt (AWO) ihn vor einiger Zeit angeschrieben hat mit der Bitte, im 
Seniorenbeirat über Themen wie Patientenverfügung, etc. zu referieren. Herr Czuka 
schlägt vor, Mitte nächsten Jahres unter der Veranstaltungsreihe „Der Seniorenbeirat 
der Stadt Büren lädt ein“ diesen Wunsch der AWO zu realisieren, was auf allgemeine 
Zustimmung stößt.  
 
5.3  Zusammenarbeit mit dem Jugendrat der Stadt Büren (Generationenverbund) 

Herr Czuka hält die Zusammenarbeit mit dem Jugendrat der Stadt Büren für sehr 
wichtig und hat in der Vergangenheit schon mehrmals mit dem Stadtjugendpfleger 
Herrn Norman Hansmeyer diesbezüglich Kontakt aufgenommen. Leider ist ein 
gemeinsames Treffen noch nicht erfolgt, da es im Allgemeinen schwierig ist, im 
Vorstand des Jugendrates auf längere Sicht hin die Jugendlichen wegen ihrer 
beruflichen Ausbildung zu binden und somit eine hohe Fluktuation gegeben ist. Herr 
Hansmeyer ist aber trotzdem sehr zuversichtlich, dass sich dieser Zustand 
demnächst verbessert, zumal auch die Besucherzahl im HOT Büren „Treffpunkt 34“ 
gut ist und er u. a. zur Verbesserung der langfristigen Bindung der Jugendlichen an 
den Jugendrat ein Seminar zum Erwerb einer Ehrenamts-Card anbieten wird. Bei 
einer möglichen Zusammenkunft zwischen Seniorenbeirat und Jugendrat der Stadt 
Büren könnten generationenübergreifende Ideen entwickelt und bei gemeinsamen 
Aktionen umgesetzt werden, so Herr Czuka. Außerdem beabsichtigt er, im neuen 
Jahr auch mit der Bürgerhilfe der Stadt Büren zwecks gemeinsamer Aktionen 
Kontakt aufzunehmen.  
 
5.4 Besetzungsplan unserer Sprechstunden (IV. Quartal) 

Die Sprechstunden für die letzten zwei Monate November und Dezember 2018 sind 
schon festgelegt, nämlich am 06.11. durch Herrn Happe und am 04.12. durch Herrn 
Czuka. Herr Kleine gibt noch an, dass am 02.10. leider kein Besucher da war.  

Zu TOP 6 Evtl. neue Projektvorschläge aus dem Plenum 

Herr Czuka schlägt vor, auf der 1. Sitzung im Januar des kommenden Jahres in 
Form eines Brainstormings ein Programm für das Jahr 2019 aufzustellen. Für die 
letzte Sitzung im alten Jahr wird in Absprache mit Frau Finke Dienstag, der 
11.12.2018 festgelegt, und zwar wie gewohnt ab 16.30 Uhr. Weiter wird vereinbart, 
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dass dieses Treffen ohne festgelegte Tagesordnung als Jahresrückblick in Form 
eines gemeinsamen Advents-Kaffeetrinkens gestaltet werden soll. Danach hat Frau 
Finke noch zwei Fragen in die Runde: 

1. Soll auch für das Jahr 2019 der zuletzt festgelegte Zweimonats-Rhythmus 
beibehalten werden, also in ungeraden Monaten am letzten Dienstag jeweils 
Beiratssitzungen und am Ende der geraden Monate jeweils öffentliche 
Veranstaltungen zu verschiedenen Themen, zu denen extra Gäste eingeladen 
werden, außer in der Sommerpause in den Monaten Juli und August?  

2. Wann sollen die Plakate und Handzettel für die Veranstaltung am 12.11.2018 
bei mir im Stadtbüro abgeholt werden können? 

Die 1. Frage wird bejaht und bei der 2. Frage wird als Termin der 22. Oktober 2018 
ab 09.00 Uhr festgelegt. Herr Kleine versichert, dass bis dahin die Plakate und 
Handzettel rechtzeitig gedruckt worden sind und bei Frau Finke im Stadtbüro 
abgeholt werden können. Damit ist der Tagesordnungspunkt abgeschlossen.   
 
Zu TOP 7 Verschiedenes 

7.1  LSV-Mitgliederversammlung am 26.04.2018 in Köln 

Dieser Punkt entfällt weiterhin! 
 
7.2 Deutscher Seniorentag am 28. – 30.04. in Dortmund (Notfalldose) 

Dieser Punkt wurde schon zuvor kurz angesprochen und entfällt an dieser Stelle.  
 
Zum Abschluss des Tagesordnungspunktes 7 meldet sich noch Herr Happe zu Wort 
und berichtet über die am Samstag, dem 27.09.2018, im Theatersaal der Stadthalle 
Büren stattgefundene Abschlussveranstaltung „Büren_MITTE NEU DENKEN“ zur 
Belebung und Attraktivitätssteigerung der Innenstadt. Ihm ist dabei negativ 
aufgefallen, dass die Beteiligung nicht so gut war wie bei den Veranstaltungen zuvor. 
Der Prozess „Büren_MITTE NEU DENKEN“ umfasste insgesamt mehrere Bausteine:  
Auftaktveranstaltung am 13.11.2017: Gemeinsam neu denken! 

- informieren: gleicher Sachstand für alle,  
- bürgerschaftlich arbeiten: wir tasten uns ran.  

Experten(innen)_Workshop am 22./23.02.2018: Mit dem Blick von außen NEU 
DENKEN befördern!  

- interdisziplinär:  Einladung von sechs Experten(innen),  
- unterstützend:  effektiv und kompakt Fachwissen und Erfahrungswissen  

   generieren. 
Büren_Workshop am 21.04.2018: Gemeinsam vielfältig arbeiten!  

- planen – diskutieren – beraten – bewerten:   
Szenarien für die zukünftige Nutzung und Gestaltung von Büren_MITTE,  

- debattieren – verständigen:  
Gemeinsame Empfehlungen für die Zukunft von Büren_MITTE.  

Bürgerschaftliche Empfehlungen   
- dokumentieren: Aufbereitung aller Ergebnisse des Beteiligungsprozesses.  

Ausstellung und Übergabe  
- kommentieren:  

öffentliche Ausstellung der gemeinsamen Ergebnisse (vor Ort und online),  
- weiterdenken:  

Übergabe der Empfehlungen aus der Bürgerschaft an die Bürener Politik 
und Verwaltung.  
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Politische Vertreter(innen) nahmen im gesamten Prozess eine beobachtende Rolle 
ein und wirkten nicht aktiv an der gemeinsamen Arbeit mit. Frau Elke Frauns aus 
Münster (buero frauns) betonte, dass alle Beteiligten gemeinsam neu gedacht und 
an tragfähigen Lösungen für die Kernstadt gearbeitet haben. Die zentrale Botschaft 
der Bürger- und Expertenempfehlungen lässt sich darauf verdichten, dass eine 
zukunftsfähige Entwicklung der Bürener Kernstadt sich grundsätzlich an ihrer 
ursprünglichen und unverwechselbaren Anatomie orientieren sollte, so Frau Frauns 
weiter. Das Ordnungssystem des Bürener Stadtraums gliedert sich demzufolge in 
drei unterschiedliche Raumtypen, die zukünftig mit besonderen Schwerpunkten 
fortentwickelt werden sollen:  
Neuprogrammierung: 
Der Teilraum Nord umfasst den Bereich vom Barockensemble bis zum Rathaus - hier 
sehen die bürgerschaftlichen Empfehlungen die Schwerpunkte Urbanes Wohnen und 
Bildung vor.  
Qualifizierung: 
Der Teilraum Mitte vom Rathaus bis zum Marktplatz soll verstärkt als Ruhepol und 
Oase in der Innenstadt genutzt werden. 
Upgrade: 
Der Teilraum Süd, also das Gebiet zwischen Marktplatz und Briloner Straße / 
Mittelstraße, steht für Lebendigkeit und das ökonomische Zentrum. 
Im Anschluss an die Präsentation der Ergebnisse konnten alle Besucher im 
Theatersaal eine Ausstellung besichtigen, in der alle Ergebnisse der 
bürgerschaftlichen Empfehlungen dokumentiert sind. Gleichzeitig hat jeder die 
Möglichkeit, Meinungen, Kommentare und Anregungen zu hinterlassen, erklärt Elke 
Frauns das Konzept. 
Herr Happe teilt weiter mit, dass ab dem 15. Oktober im Forum des Bürener 
Stadtmarketings die Ausstellung "Büren_MITTE NEU DENKEN" besucht werden 
kann, um sich vor Ort zu informieren und ebenfalls noch Kommentare und 
Anregungen abzugeben. Dazu verteilt er an alle Teilnehmer der Sitzung 
entsprechende Handzettel, die ausgefüllt in eine am Ausstellungsort platzierte 
Zettelbox geworfen werden können. Die Ausstellung ist bis zum 16. November 
montags bis freitags von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr und montags bis donnerstags von 
14.00 Uhr bis 16.00Uhr geöffnet, so Herr Happe. Darüber hinaus können alle Inhalte 
auch digital rund um die Uhr im Internet abgerufen werden unter www.bueren.de. 
Herr Czuka bedankt sich bei Herrn Happe für die ausführliche Darstellung und 
beendet um 18.12 Uhr die Sitzung. Er bedankt sich weiterhin bei allen Anwesenden 
und wünscht allen Teilnehmern einen guten Nachhauseweg und bis zum nächsten 
Treffen am 11.12.2018 ab 16.30 Uhr alles Gute.    

 

Anlagen: 

- Teilnehmerliste (1 Seite) 

- Kopie des § 3 der Satzung des Seniorenbeirates (1 Seite) 

- Anregungen von Herrn Keiter für den Ortsteil Harth (1 Seite). 

 

Vorsitzender:        Protokollant:  

Klaus Czuka                  Reinhard Kleine    

http://www.bueren.de/rathaus/aktuelles/Ausstellung_der_Buergerschaftlichen_Empfehlungen_im_FORUM_des_Stadtmarketings.php
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