
Protokoll der 4. Sitzung des Seniorenbeirates der Stadt Büren 

 

Ort:    Bürgersaal der Stadt Büren 

Datum:    Dienstag, 30.05.2017  

Beginn:   17.00 h 

Ende:    18.07 h 

Anwesend:  

Herr Voss (Ahden), Frau Kluge (Barkhausen), Herr Happe (Brenken), Herr Lues 
(Eickhoff), Herr Keiter (Harth), Frau Karthaus (Hegensdorf), Herr Meis 
(Siddinghausen), Frau Graskamp-Scholl (Steinhausen), Herr Luis (Weiberg), Herr 
Jäger (Weine), Herr Kleine (Wewelsburg), Herr Czuka (Bürgerhilfe Büren), Frau Kamp 
(Caritaskonferenz St. Nikolaus), Herr Götte (Sozialarbeit), Frau Engelmann 
(Bewohnerin des Senioren-Wohnparks Büren), Frau Finke (Behindertenbeauftragte 
der Stadt Büren) 

Entschuldigt:  

Herr Eggebrecht (Bündnis für Familie), Frau Niesel (Büren)  
  
Gäste:  
 
Frau Dr. Agatha Enkemeier (3. Vorsitzende des Notarztträgervereins Büren e.V.), Herr 
Dr. Hans-Georg Enkemeier (Internist am Städtischen Krankenhaus Maria Hilf in Brilon) 

Sitzungsleitung: die Herren B. Götte und K. Czuka 

Nächste Sitzung: 04.07.2017 

 
Zu TOP 1: Begrüßung und Protokoll vom 25.04.2017 
 
Herr Götte begrüßt zu Beginn der Sitzung alle anwesenden Beiratsmitglieder, 
besonders begrüßt werden im Folgenden als Gäste der heutigen Sitzung das Ehepaar 
Herr Dr. Hans-Georg und Frau Dr. Agatha Enkemeier sowie als neues Mitglied im 
Seniorenbeirat Büren (Nachfolgerin von Frau Birkenstock) Frau Christa Engelmann, 
Bewohnerin des Seniorenwohnparks Büren. Er teilt weiter mit, dass sich für die heutige 
Sitzung Frau Niesel und Herr Eggebrecht abgemeldet haben. Zum Protokoll der letzten 
Sitzung gibt es von Herrn Keiter und Frau Karthaus zwei Anmerkungen, die inzwischen 
korrigiert worden sind. Ansonsten wird das Protokoll genehmigt. Der erste Tages-
ordnungspunkt ist damit beendet, und Herr Götte übergibt das Wort an Frau Dr. 
Enkemeier zwecks Vorstellung des Projektes „Notfalldose“.    
 
Zu TOP 2: Vorstellung des Projektes „Notfalldose“ in Zusammenarbeit mit 
  dem Notarztträgerverein Büren e.V.  
 
Sie erläutert zunächst, dass der Notarztträgerverein Büren e.V. seit fünf Jahren 
existiert, letztes Jahr hatten wir Jubiläum, aber alle haben es vergessen, 
wahrscheinlich wegen der vielen Arbeit und weil es so selbstverständlich ist, dass es 
uns gibt, so Frau Dr. Enkemeier. Sie verteilt anschließend den Jahresrückblick des 
Notarztträgervereins und weist kurz auf die Wichtigkeit ihrer Arbeit im Notfall hin. 
Weiter berichtet sie, dass sie etwa vor 6 Wochen von einem Kollegen auf die 



Notfalldose aufmerksam gemacht worden sei, die bereits im Sauerland, Arnsberg oder 
Meschede, im praktischen Einsatz ist. Gemeinsam sind wir dann auf die Idee 
gekommen, eine solche Notfalldose auch für unseren Zuständigkeitsbereich 
einzuführen, so Frau Dr. Enkemeier. Zur genaueren Beschreibung des Projektes 
„Notfalldose“ bittet sie nun ihren Ehemann, die von ihm zuvor vorbereitete Präsentation 
den Teilnehmern der Seniorenbeiratssitzung vorzustellen. Herr Dr. Enkemeier stellt 
sich zunächst einmal vor und teilt weiter mit, dass er an einem größeren Krankenhaus 
im Hochsauerland als Arzt in der Inneren Medizin tätig ist und somit häufig auch mit 
älteren Menschen als Patienten zu tun hat. Eine weitere Gemeinsamkeit mit dem 
Seniorenbeirat ist die vom Beirat ausgegebene Notfallkarte, die den gleichen Zweck 
wie die Notfalldose hat, nämlich im Notfall kurzzeitig wichtige Informationen über den 
Patienten bereitzustellen, so Herr Dr. Enkemeier. So wie die Notfallkarte in erster Linie 
für den medizinischen Notfall außer Haus bestimmt ist, so soll die Notfalldose dem 
Einsatz des Notfalldienstes Zuhause dienen, und zwar in möglichst kurzer Zeit. D. h., 
dass sie mit den wesentlichen Informationen über den Patienten an einem Ort 
aufbewahrt werden sollte, der in jedem Haushalt vorhanden ist und sehr schnell 
gefunden wird. Da in jedem Haushalt ein Kühlschrank steht, ist es besonders sinnvoll, 
die Notfalldose mit den entsprechenden Informationen in der Kühlschranktür zu 
deponieren, so Herr Dr. Enkemeier. Er gibt weiter an, dass der Inhalt der Dose aus 
folgenden Komponenten besteht: zwei Aufkleber und ein Patientendatenblatt (siehe 
Anlage 2) mit entsprechenden Stammdaten und Angaben zur Medikation und zu 
Vorerkrankungen des Patienten. Der Aufkleber Nr. 1 sollte möglichst am Kühlschrank 
angebracht werden und der Aufkleber Nr. 2 an die Innenseite der Haustür, so dass 
spätestens beim Herausgehen die Notfallhelfer auf die Notfalldose hingewiesen 
werden und sie somit entsprechend schnell an die wichtigen Informationen kommen 
können. Damit endet seine Projektvorstellung. Die Zuhörer bedanken sich für die 
informative Darstellung mit einem spontanen Applaus. Nachdem Herr Dr. Enkemeier 
auf Nachfrage von Herrn Meis die Größe der Notfalldose aus Gründen besserer 
Sichtbarkeit erläutert hat, stellt er nochmals genauer das Infoblatt vor und im Anschluss 
daran spricht er die Empfehlung aus, dass jede Person im Haushalt eine eigene Dose 
verwenden sollte. Herr Czuka stellt die Frage, ob auch grundsätzlich Tabletten mit in 
die Dose hineingelegt werden sollten. Dr. Enkemeier hält das nicht für sinnvoll, da die 
Tabletten nicht so gut wiedererkennbar seien und so sehr leicht eine Verwechselung 
auftreten könnte. Ferner teilt er weiter mit, dass jedes Mitglied des Seniorenbeirates 
heute eine Dose kostenlos bekommt und mit nach Hause nehmen kann.  Es wäre sehr 
schön, wenn der Seniorenbeirat bei der Verteilung der Notfalldosen an die bedürftigen 
und interessierten Personen mithelfen würde, so Herr Dr. Enkemeier. Der 
Einkaufspreis pro Stück bei Abnahme von 500 Exemplaren beträgt 1,55 Euro. Er 
schlägt vor, die Notfalldosen für zwei Euro pro Stück zu verkaufen und so die Differenz 
von 0,45 Euro als kleinen Anreiz dem Seniorenbeirat zur Verfügung zu stellen.   
Herr Czuka erinnert an die bereits gemeinsam durchgeführten zwei Aktionen, 
einerseits der Verkauf von Notfalldosen durch Mitglieder des Seniorenbeirates am 
Stand des Notarztträgervereins am 28.05.17 beim Gewerbegebietsfest Fürstenberger 
Straße / Werkstraße in Büren (Büren on Wheels, 22 Exemplare wurden verkauft) und 
andererseits der Kauf von 10.000 weiteren Notfallkarten durch den Notarzt-
trägerverein, unterscheidbar von den ersten Exemplaren durch das Logo des 
Notarztträgervereins auf der Rückseite der Notfallkarte und weist dabei auf die bisher 
sehr gut verlaufene Zusammenarbeit zwischen beiden Institutionen hin. Er richtet an 
die Mitglieder die Bitte, gemeinsam mit dem Notarztträgerverein das Projekt 
„Notfalldose“ nach außen zu vertreten und in Kürze auch mittels einer Pressemitteilung 
die breite Öffentlichkeit davon zu informieren. Er schlägt weiter vor, im kommenden 



Monat jedem Mitglied 10 Dosen für 20 Euro im Vorverkauf zu überlassen, die zunächst 
dann an Bekannte oder Interessierte zwecks besserer Bekanntmachung des Projektes 
von ihnen weiterverkauft werden sollten. Dies trifft auf allgemeine Zustimmung in der 
Runde. Herr Götte überreicht zum Abschluss des Tagesordnungspunktes 2 als kleines 
Dankeschön für die informative und ausführliche Vorstellung des Notfalldosen-
Projektes einen Blumenstrauß an Frau Dr. Enkemeier mit dem Hinweis, dass bei 
Kenntnis der Begleitung durch ihren Ehemann er selbstverständlich ebenfalls einen 
Blumenstrauß überreicht bekommen hätte. Lauter Applaus begleitet die zwei Gäste 
nach draußen. Herr Götte übergibt anschließend das Wort an Frau Finke.  
  
Zu TOP 3: Stellungnahme der Stadtverwaltung 
 
Frau Finke weist zu Beginn nochmals auf die vom Notarztträgerverein neu gekauften 
10.000 Exemplare der Notfallkarte hin, die auf der Rückseite zusätzlich das Logo des 
Notarztträgervereins tragen und von daher von der ersten Auflage gut zu 
unterscheiden sind. Bürgermeister Schwuchow war sehr begeistert von der Qualität 
der neuen Notfallkarten hinsichtlich der Präsenz des Notarztträgervereins, so Frau 
Finke. Sie berichtet weiter, dass sie mit Mitarbeitern des Ordnungsamtes und der  
Bahnbus Hochstift GmbH (BBH) im letzten Monat die Stellen in Büren und Ahden 
aufgesucht haben, an denen die geplanten Bushaltestellen errichtet werden sollen. 
Dabei wurde deutlich, dass die zu befördernden Personen mit einem Shuttlebus 
abgeholt werden sollen. Außerdem teilt sie mit, dass die früher bestandene 
Bushaltestelle am Seniorenwohnpark wieder neu eingerichtet wird. Allerdings soll laut 
Aussage eines Mitarbeiters des Ordnungsamtes erst abgewartet werden, ob noch evtl. 
auf Antragstellung zusätzlich eine 30-er Zone in dem Bereich eingerichtet werden soll. 
Dies wäre wegen des beidseitigen Parkens sinnvoll. Dort eine Einbahnstraße zu 
errichten wurde von den Anwohnern als nicht sehr sinnvoll erachtet, da viele die 
Durchfahrt als Abkürzung verwenden. Herr Götte bedankt sich bei Frau Finke und 
kommt zum nächsten Tagesordnungspunkt.     
 
Zu TOP 4: Berichte aus den Arbeitskreisen und Gremien 
 
Zunächst ergreift Herr Czuka das Wort und berichtet im Folgenden über die zwei 
Arbeitskreise 1 und 3, bei denen er als Sprecher tätig ist. Der Arbeitskreis 1 
„Bestandsaufnahme“ wird sein nächstes Treffen am 07.06.2017 bei Frau Karthaus in 
Hegensdorf haben. Dabei wird weiter über die Punkte Seniorenradar, Alten-
berichterstattung usw. zu sprechen sein. Er kommt dann zum Arbeitskreis 3 „Mobilität“. 
Hier hat inzwischen das Treffen mit Herrn Pölz von der Bahnbus Hochstift GmbH 
(BBH) stattgefunden, bei dem er sich ebenfalls viel Zeit genommen hat, um uns die 
Vorzüge des neuen Fahrplans genauer zu erläutern. Der Fahrplan selbst ist bereits im 
Internet einzusehen und kommt meiner Meinung nach einem Quantensprung gleich, 
so Herr Czuka. Er appelliert wiederholt an die Mitglieder des Seniorenbeirates, das 
Superangebot der BBH in allen Belangen zu unterstützen und der breiten Öffentlichkeit 
schmackhaft zu machen, damit nicht, wie beispielsweise in Lichtenau geschehen, 
nach relativ kurzer Zeit einige Linien wegen mangelnder Fahrgäste wieder 
eingestampft werden müssen.  Damit sind die Arbeitskreise 1 und 3 weiterhin auf einen 
guten Weg, so Herr Czuka.  
Anschließend teilt er mit, dass für den Arbeitskreis 2 „Barrierefreiheit“ der geplante 
Schulungstermin für 10 Personen endgültig für den 29.08.2017 im Bürgerbüro der 
Stadt Büren festgelegt worden ist. Zur Beköstigung der Teilnehmer gibt es vom Land 
NRW einen Zuschuss in Höhe von 7,50 Euro pro Person.  



Herr Czuka kommt nun zum sogenannten „Rollatortag“ der im Land NRW bereits im 
3. Jahr veranstaltet wurde und in diesem Jahr erstmals auch für die Stadt Büren 
durchgeführt werden soll, und zwar entweder am 18.09.2017 oder am 19.09.2017 auf 
dem Marktplatz in Büren in Kooperation mit der BBH. Dazu sollen alle Vereine bzw. 
Institutionen eingeladen werden, die in irgendeiner Form Angebote für Senioren(innen) 
erbringen. Auch die Presse sollte rechtzeitig darüber informiert werden.   
Zum Schluss spricht er all denjenigen Mitgliedern seinen Dank aus, die in der jüngeren 
Vergangenheit Standdienste beim Wandertag in Büren und beim Gewerbegebietsfest 
Fürstenberger Straße / Werkstraße (Büren on Wheels) verrichtet haben. Bei der 
letzten Veranstaltung wurden schon 22 Notfalldosen aus dem gemeinsamen Projekt 
„Notfalldose“ von Seniorenbeirat und Notarztträgerverein verkauft, so Herr Czuka 
abschließend.  
Danach fragt Herr Götte in die Runde, ob es noch weitere Beiträge zu den Arbeits-
kreisen 1 bis 3 gibt. Herr Happe, Sprecher des Arbeitskreises 2 „Barrierefreiheit“, 
berichtet über die letzte Veranstaltung von IKEK, bei der Herr Altrogge aus Gründen 
der Umsetzbarkeit aus der Gesamtheit der vielen Vorschläge aus den einzelnen 
Ortsteilen 5 Punkte mit entsprechend festgelegten Unterpunkten ausgewählt hat. 
Leider liegen diese 5 Punkte für die heutige Sitzung des Beirates noch nicht vor, so 
dass sie noch nicht mitgeteilt werden können. Ein wesentlicher Punkt dabei ist die 
„Mobilität“ und dazu als Unterpunkt der Ausbau der Fußwege in den Ortsteilen, der 
mein persönliches Anliegen ist, so Herr Happe weiter. Laut Zeitungsbericht bekommt 
die Stadt Salzkotten für den Ausbau und Erhalt der sogenannten „Feuergassen“ 
(schmale Fußwege zwischen den Häusern) 90.000 Euro an Zuschüssen. Wir sollten 
also dringend unsere Projektideen weiterleiten, damit auch wir eine Chance haben, bei 
der Verteilung der öffentlichen Gelder berücksichtigt zu werden. Neues zum 
Arbeitskreis 4 „Rat und Hilfe für Senioren(innen) und Behinderte„ liegt offensichtlich 
nicht vor, da er nicht zur Sprache kommt.   
 

Zu TOP 5:  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. Nach kurzer Ruhepause teilt Herr Keiter freudig mit, dass 
inzwischen das Treppengeländer am Friedhof im Ortsteil Harth angebracht worden 
sei, was in der Runde sehr freudig aufgenommen wurde. Herr Götte fragt nach der 
Resonanz des schon ein Jahr bestehenden Seniorenbeirates in der Bevölkerung? Herr 
Jäger antwortet dazu, dass die meisten Senioren(innen) noch zurückhaltend 
reagieren. Sie fragen höchstens mal nach, was im Beirat überhaupt gemacht wird.   
Herr Czuka kann ähnliches Verhalten der Senioren(innen) auch von der Bürgerhilfe 
berichten. Wir müssen uns in der Öffentlichkeit gut präsentieren, damit wir mit den 
älteren Menschen ins Gespräch kommen, sonst wird relativ wenig Resonanz seitens 
unserer Klientel kommen, so Herr Czuka. Wie auch mehrfach schon in vergangenen 
Sitzungen ergibt sich wieder eine allgemeine Diskussion über die Notwendigkeit einer 
guten Öffentlichkeitsarbeit des Seniorenbeirates. Hierbei werden nochmals Punkte 
aufgezählt, die schon von Beginn an im Beirat erörtert und in Angriff genommen 
worden sind und auch zukünftig weiterverfolgt werden sollen. Damit endet der 
Tagesordnungspunkt.  
 
Zu TOP 6: Sachstand des Projektes „IKEK“  
Der Punkt 6 wurde vorgezogen und unter Tagesordnungspunkt 4 behandelt, so dass 
zu diesem Punkt keine weiteren Anmerkungen zu machen sind.  



Zu TOP 7:  Persönliches Statement des Beiratsvorsitzenden B. Götte 
 
Herr Götte teilt mit, dass er bereits bei der Vorbereitung der heutigen Sitzung der 
anwesenden Kollegin und den Kollegen mitgeteilt habe, dass er zukünftig als 
Vorsitzender des Seniorenbeirates nicht mehr zur Verfügung stehen werde und 
ausscheiden möchte. Dies ist heute meine letzte Sitzung und Herr Czuka als 
stellvertretender Vorsitzender kann mein Amt zunächst übernehmen. Der Nachfolger 
sollte dann möglichst in der nächsten Seniorenbeiratssitzung bestimmt werden, damit 
der Vorstand wieder komplettiert wird, aber das ich nicht mehr meine Aufgabe, so Herr 
Götte. Anschließend bedankt er sich bei allen Beiratsmitgliedern für die konstruktive 
Zusammenarbeit in den vergangenen Monaten und erwähnt dabei die Tatsache, dass   
Bürgermeister Schwuchow ihn bei der konstituierenden Sitzung gebeten hat, den 1. 
Vorsitz zu übernehmen, da er in der Vergangenheit im Wesentlichen die Einrichtung 
des Seniorenbeirates der Stadt Büren vorangebracht hat. Schon damals habe er den 
1. Vorsitz nur für die Startphase zugesagt, aber nicht auf Dauer, so Herr Götte weiter.  
Diese Phase ist nun nach einem Jahr vorbei, viele Dinge sind angestoßen bzw. auf 
dem Weg gebracht, so dass jetzt ein guter Zeitpunkt gekommen ist, das Amt 
niederzulegen und sich aus dem Seniorenbeirat zu verabschieden. Herr Czuka ist erst 
seit kurzer Zeit im Ruhestand und bleibt somit dem Beirat noch lange erhalten, bei mir 
dagegen haben sich in der letzten Zeit zunehmend gesundheitliche Rückschläge 
eingestellt und zudem sind 50 Jahre Ehrenarbeit auch genug, so Herr Götte. Er bittet 
für sein Ausscheiden um Verständnis bei allen Anwesenden und übergibt dann das 
Wort an Herrn Czuka für den noch verbleibenden Tagesordnungspunkt.  
 
Zu TOP 8:  Verschiedenes 
 
Herr Czuka bedankt sich im Namen aller Mitglieder des Seniorenbeirates bei Herrn 
Götte und überreicht ihm als Dank für die gemeinsame Arbeit im Beirat und 
insbesondere auch für den großen Anteil an der Einrichtung des Seniorenbeirates bei 
der Stadt Büren einen Strauß Blumen mit der Bitte, auch zukünftig dem Beirat 
wohlwollend bei entsprechenden Gelegenheiten zur Verfügung zu stehen. Unter 
großem anhaltenden Applaus wird dann Herr Götte aus seinem Amt verabschiedet.   
Herr Czuka fragt in die Runde, ob es zum Punkt „Verschiedenes“ noch Beiträge gibt. 
Frau Finke gibt an, dass in der letzten Juniwoche der Bürgersaal nicht zur Verfügung 
stehe und somit die Beiratssitzung in der Woche nicht stattfinden könne. Deshalb 
schlägt sie vor, die nächste Sitzung in der ersten Juliwoche abzuhalten, und zwar am 
Dienstag, dem 04.07.2017. Hierzu und auch im Allgemeinen gibt es keine weiteren 
Wortmeldungen, so dass Herr Czuka um 18.07 Uhr die Sitzung beendet mit dem Dank 
an alle Anwesenden für die rege und gute Mitarbeit, einen guten Heimweg wünscht 
und auf gute Beteiligung bei der kommenden Sitzung am 4. Juli hofft.   

Anlagen: 

- 1 Teilnehmerliste (zwei Seiten) 

- 1 Notfall-Infoblatt (zwei Seiten) 

 

1. Vorsitzender:        Protokollant:  

Bernhard Götte                   Reinhard Kleine    

 


