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Zusammen für den Barnim.

Ulf Makarski
Listenplatz 2 zum Kreistag Barnim



Zur Person

Mein Name ist Ulf Makarski, ich wurde 1973 in 
Berlin-Buch geboren und lebe seit 1977 in Ber-
nau. Ich bin verheiratet und habe zwei erwach-
sene Kinder. Als staatlich anerkannter Erzieher 
arbeite ich für die Stadt Bernau.

Kommen wir ins Gespräch!

makarski@piraten-bernau.de

www.piraten-bernau.de

@u_makarski

ulfmakarski

Frischer Wind für den Barnim

Liebe Mitbürger,

unser Landkreis sieht sich vielfältigen Heraus-
forderungen gegenüber. Im sogenannten 

„Speckgürtel“ Berlins erleben wir einen stetigen 
Zuzug von Menschen – vor allem jungen Fami-
lien. Mit diesem Wachstum hält der Ausbau der 
dafür benötigten öffentlichen Infrastruktur wie 
beispielsweise Schulen und Kindertagesstätten 
nicht mit. Gleichzeitig haben wir einen ländlichen 
Raum, der vom demografischen und strukturel-
len Wandel betroffen ist. Auch hier gilt es, ein le-
benswertes Umfeld zu erhalten und auszubauen. 
Dafür muss man Herausforderungen annehmen 
und aktiv Lösungen gestalten, statt nur wie bis-
her den Stillstand zu verwalten. Dies gelingt am 
besten, wenn man die Betroffenen ins Boot holt 
und gemeinsam mit ihnen neue Ideen entwickelt.

Daher trete ich zur Kommunalwahl auf Listen-
platz 2 der Brandenburger Vereinigten Bürger-
bewegungen/Freien Wähler an und bitte Sie am 
26. Mai 2019 um Ihre Stimmen!

Ihr

Besonders für den sozialen Wohnungsbau
möchte ich mich stark machen. Durch bezahlbare 
Mieten soll einer Abwanderung vor allem junger 
Menschen aus dem Barnim entgegengewirkt 
werden.

Qualifizierte pädagogische Arbeit in Kinderta-
gesstätten und im Hort liegt mir besonders am  
Herzen. Hierfür braucht der gesamte Landkreis 
mehr Erzieherstellen.

Für den ländlichen Raum werde ich es mir zur Auf-
gabe machen, die medizinische Grundversorgung 
zu verbessern. Dies kann zum Beispiel durch die 
Wiedereinführung einer Gemeindeschwester ge-
schehen.

Unsere Wälder sind ein besonderer Reichtum  
unserer Region. Daher wende ich mich gegen 
eine Abholzung von Waldflächen für weitere 
Windräder.

Bei Infrastrukturprojekten sollen die betroffenen 
Menschen mitentscheiden dürfen. Daher setze 
ich mich für eine gelebte direkte Demokratie ein.

Mehr Ideen gibt es unter www.Piraten-Bernau.de


