
Rüdiger Bonke

Du willst in Büren etwas verändern, 
dann wähle BFB, wir machen mit!
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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 

Rüdiger Bonke 
60 Jahre, Lehrer, ein erwachsenes Kind

Büren liegt mir am Herzen. Aus diesem Grund habe 
ich hier meine Heimat gefunden. Es ist eine so tolle 
und schöne Stadt. Hier gibt es fast alles, was man zum 
Leben braucht. Vor allem die kurzen Wege begeistern 
mich jeden Tag. Wenn ich aus dem Fenster schaue, 
sehe ich grüne Flächen. Ein Spaziergang ist nach ein 
paar Minuten schon mitten in der Natur; Gebäude die 
an ein Schloss erinnern; eine Stadt mit Burgen und 
weiten Flächen. Ortsteile - jeder ist so Besonders und 
Individuell. Menschen, die nett sind, wenn man sie 
freundlich grüßt: Büren einfach l(i)ebenswert. 

Neben vielen haupt- und ehrenamtlichen Tätigkeiten 
ist eines meiner Steckenpferde mein Vorgarten. Zu 
Ostern und zu Weihnachten leuchtet er besonders auf. 
Vor allem die Reaktion der leuchtenden Kinderaugen 
erfreut mich jedes Jahr aufs Neue. Wer schon einmal 
die Eickhoffer Straße heruntergekommen ist, weiß 
wovon ich spreche: 19 Märchenbilder stelle ich jedes 
Jahr in meinem Vorgarten auf. 

Ich setze mich gerne für die Belange der Bürener  
Bürgerinnen und Bürger ein. Das habe ich bereits 
getan, tue ich auch heute noch und werde es morgen 
und in Zukunft weiterhin machen. 

fw-bfb.de

@BuerenerMoritz
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