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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

Freie Wähler - Bürger für Büren e. V.
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Tanja Michalak
>   27 Jahre 
>   Key Account Managerin 
>   Fanfarenzug Prinz Regent, Laufen,Radfahren

Ich fahre mit Begeisterung Fahrrad. Fahre ich jedoch 
durch die Kernstadt oder die Ortsteile, stelle ich fest, 
dass nicht überall sichere Fahrradwege vorhanden sind. 

Daher setze ich mich für ein komplettes Radwegekonzept 
ein. Eine Option wäre auch der Ausbau der alten Bahn-
trassen von Alme nach Paderborn. Dadurch könnte der 
Tourismus in Büren noch gesteigert werden. Schließlich 
fahren immer mehr Menschen Rad. 

Mir fiel in der Vergangenheit auf, dass es so gut wie 
keine politische „Streitkultur“ in Büren gibt. Es werden  
sofort einzelne Personen angegriffen. Aus diesem 
Grund möchte ich mich dafür einsetzen, dass das polit- 
ische Klima in Zukunft mehr durch gegenseitigen  
Respekt geprägt wird.




