Unsere Grundwerte
Freie Wählergemeinschaft

Diese Grundwerte prägen unsere Entscheidungen und unser Handeln. Sie
sind Bestandteil unserer Satzung und kennzeichnen die Ideale des
Bruchköbeler bürgerBundes:
Unser Motto lautet: frei - sozial - christlich.
Wir sind parteipolitisch ungebunden wie die große Mehrheit der Bürger/-innen
unseres Landes.
Grundlage unserer Arbeit ist allein unsere demokratische Verfassung.
Wir organisieren uns in der Rechtsform des e.V.
Bindungen eines Parteistatutes lehnen wir ab.
Unsere Ziele sind in der Satzung und in den durch die Mitglieder beschlossenen
Grundwerten und Programmen formuliert.
Wir sind die Alternative zu den Parteien in und für Bruchköbel. Kandidaturen für
den Bundestag oder Landtag lehnen wir für unsere rein kommunale Vereinigung
ab.
Wir stellen die Interessen der Bürger/innen in den Mittelpunkt unserer Beratungen
und Entscheidungen.
Der Sachverstand unabhängiger Bürger/innen ist unser Anliegen für die Arbeit in
unserer Stadt. Deshalb treten wir ein für die Wahl von Persönlichkeiten, die allein
nach ihrem Gewissen handeln; das imperative Mandat lehnen wir ab.
Wir treten ein für Konsens und Kompromiss, wichtigste Güter sind uns aber die
Toleranz und die Achtung vor der Person und der Meinung des Anderen.
Wir bieten parteiungebundenen Bürger/innen unserer Stadt unabhängig von ihrer
Herkunft die Mitwirkung bei allen Entscheidungen unserer Stadt an.

1- Harald Hormel, Spessartring 33, 63486 Bruchköbel
Tel.: 06181- 78156 - mobil: 0176-43379261
(Vorsitzender)

Unsere Entscheidungen orientieren sich allein an den örtlichen Gegebenheiten
und am finanziellen Handlungs-Spielraum unserer Stadt.
Die Qualität der Lebensräume in der Demokratie entscheidet sich nach unserem
Verständnis ganz wesentlich auf der kommunalen Ebene. Deshalb kämpfen wir
für die Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung und den dafür erforderlichen
Finanzierungsgrundlagen.
Wir fordern die konsequente, ausschließliche Ausrichtung der Verwaltung unserer
Stadt am Prinzip der Dienstleistung für die Bürger/-innen.
Wir haben ein offenes Ohr für Ideen, Wünsche und Sorgen der Bürger/-innen.
Frühzeitige Information und Einbindung in die Entscheidungsprozesse sind uns
auf kommunaler Ebene wichtiges Anliegen.
Wir fördern die Vereine und die bürgerliche Eigeninitiative; unser eigenes
Engagement verstehen wir als „Bürgerinitiative auf Dauer“.
Die Familie verstehen wir als Grundlage der deutschen und europäischen
Gesellschaft, ihre Förderung ist für uns der Mittelpunkt der Kommunal-Politik.
Die Natur ist die Zukunft unserer Kinder; wir gehen sorgsam und erhaltend mit ihr
um.
Wir sehen unser Bruchköbel als bunte Stadt mit ausgeprägter Toleranz und
Vielfalt.
Wir fördern die Integration und unterstützen Menschen in Not nach besten
Kräften.
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