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Wählen ist wichtig! 
Mach 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 

fw-bfb.de

@BuerenerMoritz

Freie Wähler - Bürger für Büren e. V.

ruedigerbonke

Wilma Henneböhle
57 Jahre, Pädagogische Betreuungskraft, verheiratet, 
4 Kinder

Ich bin langjährige Hundeliebhaberin, Hundebesitzerin 
und Hundepsychologin.

Ich liebe es, mit meinen Hunden oder mit dem Fahrrad 
in der Natur unterwegs zu sein. Darum ist es mir ein 
großes Anliegen, unsere Natur und Umwelt besser zu 
schützen.

Warum möchte ich in der Kommunalpolitik aktiv sein?  
Eben, um aktiv zu sein.

Mich interessiert, wie und warum Dinge entschieden 
werden – Transparenz. Kann ich mich einbringen und 
Dinge verändern oder mich von der Richtigkeit über-
zeugen lassen? Kann ich dazu beitragen, dass wir Bür-
gerinnen und Bürger zufriedener mit Entscheidungen 
sind, weil wir informiert sind?

Was ich mir für Steinhausen wünsche:
Steinhausen sollte noch attraktiver werden. Sei es 
durch ein belebteres Dorfleben (Dorffeste, Café, Eis-
diele, etc.) oder durch das ein oder andere Lädchen, 
was vielleicht eröffnet wird.

Wir als Bürger der Ortsteile sollten mitentscheiden dür-
fen, was hier entstehen darf und was nicht.




