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Büren gemeinsam mit den Bürgerinnen 
und Bürgern gestalten
Leitlinien der Freien Wähler - Bürger für Büren e. V.
Wir, die FREIEN WÄHLER, sind Bürgerinnen und Bürger 
aus den Ortsteilen und der Kernstadt Bürens, die poli-
tische Verantwortung mit Ihnen gemeinsam in unserer 
Heimatstadt Büren übernehmen wollen.

Wir FREIE WÄHLER stehen für eine sachbezogene, 
bürgernahe und unabhängige Politik ohne ideologische 
Scheuklappen und parteipolitische Zwänge. Offenheit, 
Transparenz und Bürgerwille sind unsere zentralen 
Leitprinzipien.

Zusammenhalt und gegenseitige Wertschätzung müs-
sen wieder Einzug in die politischen Gestaltungspro-
zesse halten. Für uns stehen Sie - die Bürgerinnen und 
Bürger - im Mittelpunkt unserer Politik.

Zuhören - Miteinander reden - Entscheiden.
Dieser Dreiklang umschreibt das Grundverständnis 
unseres politischen Handelns.

Zuhören heißt für uns, sich auf die Menschen einlas-
sen, ihre Sorgen und Nöte auf- und ernst zu nehmen.

Miteinander reden heißt für uns, im Gespräch auf 
Augenhöhe Lösungen gemeinsam zu entwickeln. 

Am Ende dieses Dialogs muss schließlich eine konkrete 
Entscheidung stehen, damit wir auch vorankommen!

50 gute Gründe, warum Sie uns, den FREIEN WÄHLERN, 
Ihre Stimme geben sollten, finden Sie hier 

fw-bfb.de

@BuerenerMoritz
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ruedigerbonke

Lisa Binder
24 Jahre, Sicherheitsmitarbeiterin

Obwohl ich beruflich viel unterwegs bin, schlägt mein 
Herz immer noch für Weiberg.

Hier bin ich aufgewachsen, habe mit den Nachbarjungs 
viele schöne Dinge unternommen. Meine Oma und 
mein Opa - und jetzt auch wieder mein Bruder - leben 
in Weiberg. Jeder Besuch ist für mich etwas Besonderes. 

Weiberg ist ein bezaubernder Ort. Viele Traditionen 
kommen hier zum Vorschein. Aber einige Dinge müs-
sen sich ändern:

Die Beete an den Straßen könnten schöner aussehen. 
Eine Patenschaft von Anwohnern fände ich gut: Die 
Anwohner kümmern sich um die Blumen und Sträu-
cher, pflegen und gießen sie. So würde Weiberg noch 
schöner aussehen.   

Die Post: Wir haben in Weiberg nur ein paar Brief- 
kästen. Die Post in Büren geht gar nicht: Nur am Nach-
mittag geöffnet, lange Wartezeiten, kaum Parkmög-
lichkeiten.

Ganz wichtig wäre auch ein Treffpunkt für Jugendliche 
und junge Erwachsene - unabhängig von Öffnungszeiten 
und Aufsichten. 

Weiberg und Büren sind so schön. Lassen sie uns diese 
Orte gemeinsam noch schöner gestalten.




