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Die Wählergemeinschaft „Bürger für Büren 
e. V.“ (kurz: BfB) verfolgt ihre Ziele auf 
dem Boden des Grundgesetzes und der 
Landesverfassung NRW in der jeweils 
gültigen Fassung.
Die politische Willensbildung soll sich vom 
Bürger zu den gewählten Vertretern voll-
ziehen und nicht umgekehrt. Das Bemühen 
der unabhängigen Wählergemeinschaft 
BfB um eine bürgernahe Demokratie 
schließt die Bevorzugung einzelner Perso-
nen oder Bevölkerungsgruppen aus. 
Kommunalpolitik ist für die unabhängige 
Wählergemeinschaft BfB keine Parteipo-
litik. Sie dient nicht der Machtausübung 
und ist frei von Partei- und Fraktionszwang. 
Der Wunsch nach sachgerechter Lösung 
und eine entsprechende Logik binden die 
Mitglieder der unabhängigen Wählerge-
meinschaft BfB. 

Wer sind wir?
Wir sind eine parteifreie, unabhängi-
ge Gemeinschaft kommunalpolitisch 
interessierter und engagierter Bürener 
Bürgerinnen und Bürger. Wir wirken aktiv 
bei der politischen Willensbildung mit, um 
so unserer Stadt und ihrem Gemeinwohl 
Nutzen zu bringen. Die unabhängige 
Wählergemeinschaft strebt eine starke 
Vertretung im Rat der Stadt Büren an. Sie 
wird hierzu verantwortungsbewusste und 
mit den hiesigen Verhältnissen vertraute 
Frauen und Männer als Kandidaten für die 
Kommunalwahl benennen.

•  Wir sind keine Partei – wir sind eine 
Wählergemeinschaft!

•  Wir setzen uns für die gesamte Stadt 
Büren – mit allen Ortsteilen – ein!

Unsere Ziele:
•  Im Rat der Stadt Büren Ansprechpart-

ner für die Bürener Bürgerinnen und 
Bürger werden. Das uns auszeichnende 
Konzept der Bürgernähe soll unsere 
Arbeit prägen. Wir werden uns für eine 
Bürgerbeteiligung stark machen. 

•  In den Rat der der Stadt Büren als Frak-
tion einziehen und die Entscheidungs-
findung in den politischen Gremien 
transparent und offen für alle Bürger 
gestalten. 

•  Einen sinnvollen Umgang mit den Finan-
zen der Stadt betreiben.

•  Öffentliche Gebäude verstärkt energe-
tisch sanieren und nutzen. 

•  Das Know-how von Bürenern vor Ort 
nutzen und zum Einsatz bringen, damit 
sich Büren in Zukunft positiver entwickelt. 

Was wir ändern wollen:
In der vergangenen Zeit ist uns aufgefallen, 
dass wir als Bürger häufig von Entschei-
dungen überrascht worden sind und vor 
vollendete Tatsachen gestellt wurden. Dies 
muss sich ändern. Wir möchten, dass die 
Bürger in Zukunft eher informiert, zur Mit-
wirkung ermutigt und an Entscheidungen 
beteiligt werden. 

Stadtentwicklung und Erhalt
Wir streben eine gezielte und auch von 
den Bürgern gewollte und mitgetrage-
ne Stadtentwicklung an. Nicht nur die 
Kernstadt Büren sondern auch die Ortsteile 
sollen eine kontinuierliche Verbesserung 
erfahren. Wir werden deren Eigenstän-
digkeit stärken und die Gemeinsamkeiten 
fördern.

Miteinander leben
Das Nebeneinander von Jung und Alt als 
neue Form des Zusammenlebens ist ein 
Trend, der auch Büren betrifft und den wir 
unterstützen. Angemessene barrierefreie 
Seniorenwohnungen müssen in der Stadt 
vorgehalten werden. 
Die Kinder sind unser höchstes Gut, 
deshalb werden wir alles unternehmen, um 
eine kinderfreundliche Stadt zu werden.
Die Familienförderung muss verstärkt 
einsetzen, z. B. Familien mit mehreren 
Kindern städtisches Bauland auf Erbrecht 
bereitstellen. 

Ehrenamt
Eine besondere Wertschätzung soll das 
Ehrenamt erfahren. Anerkennung, Stärkung 
und Unterstützung der ehrenamtlichen 
Mitarbeit ist unser Ziel. 

Jugend- und Schulpolitik
Wir sind für eine sichere Finanz- und 
Personalpolitik für Jugendeinrichtungen und 
damit verbunden eine Verbesserung der 
kind- und jugendgerechten Freizeitange-
bote. Wir wollen die Zusammenarbeit 
zwischen Schulen und Wirtschaft fördern.

Gesundheit
Der demografische Wandel, die steigende 
Lebenserwartung, sowie gesellschaftliche 
Entwicklungen und Veränderungen im 
Krankheitsspektrum stellen große Heraufor-
derungen an eine bedarfsgerechte und 
wohnortnahe Gesundheitsversorgung dar. 
Es ist daher erforderlich, die Gesundheits-
versorgung mit angemessenen, wirksamen 
und ökonomisch vertretbaren Maßnahmen 
zu sichern und zukunftsfähige Strategien  
zu entwickeln. 

Erholung
Wir wollen einen sinnvollen Ausbau der 
Almeauen zu einem Naherholungsgebiet 
mit hohem Freizeitwert, da dieses Areal 
eine Vielfalt von Möglichkeiten bietet.
Wir streben eine Weiterentwicklung der 
bereits vorhandenen Tourismusaktionen an 
– von der Wewelsburg bis zur Burgruine 
Ringelstein. 

Wirtschaft
Wir wollen neue Gewerbeflächen, den 
Ausbau der bestehenden Industrie und 
Ansiedelung neuer Unternehmen ermögli-
chen. Dies erfordert eine flächendeckende 
Versorgung des Stadtgebietes mit leis-
tungsfähigen Breitbandanschlüssen. Durch 
die neu entstehenden Arbeitsplätze muss 
ausreichender Wohnraum zur Verfügung 
gestellt werden. Daher ist die Ausweisung 
neuer Wohngebiete in der gesamten Stadt 
Büren notwendig. 

e. V.B Ü R E N
BÜRGER FÜR


