
Martin Rottmann

Ich wähle BFB, weil die „Freien Wähler“  
Büren aus einer anderen Perspektive 

betrachten.
Wahlbezirk 041



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

Freie Wähler - Bürger für Büren e. V.

ruedigerbonke

Martin Rottmann
>   61 Jahre
>   verheiratet
>   2 erwachsene Kinder
>   Lehrer
>   Tennis, Langlauf, Motorrad fahren, musizieren

Ich wohne seit 1995 in Büren und bin mittlerweile in 
vielen Vereinen aktiv.

Die Jugendlichen liegen mir besonders am Herzen. 
Viele ältere Jugendliche beklagen sich, dass es für sie 
keine geeigneten Treffpunkte gibt, an denen sie 
mal unter sich sein können. Dafür möchte ich mich  
einsetzen.

Für die Zukunft fände ich es interessant, sich auf den 
Weg zu mehr Energieautonomie zu machen, die be-
reits 80 Ortschaften erreicht haben und 150 weitere 
anstreben.

Viele Ziele können wir jedoch nur gemeinsam errei-
chen, daher setze ich mich auch dafür ein, dass die 
Bürgerinnen und Bürger mehr Mitspracherecht erhalten.




