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DAs ist, wAs wir tun.
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Am 25. mAi für europA wäHlen.

Die Zukunft Brandenburgs wird auch in Europa 
entschieden. Wir kämpfen für ein gerechtes Eu-
ropa, in dem die Menschen im Mittelpunkt stehen 
und nicht die Banken. Wir kämpfen für ein soli-
darisches Europa für alle Bürgerinnen und Bürger. 
Dafür braucht es Ihre Stimme für die SPD.

unsere europA-kAnDiDAtin
für brAnDenburg.

Verheiratet, 3 Kinder.
Mehr Informationen unter
www.susanne-melior.de
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DAs ist, wAs wir tun.
wAHlkreis 2 (eberswAlDe 2).
Am 25. mAi 2014 ist kommunAlwAHl in brAnDenburg.
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DAs ist,
wAs wir tun.

bArnim.

Am 25. mAi 2014 ist
kommunAlwAHl bei uns
im bArnim.

wäHlen geHen!
DAs ist,
wAs wir tun.
Am 25. Mai sind Sie aufgerufen, Ihre Stimmen 
bei den Kommunalwahlen abzugeben. Dabei 
können Sie Ihre Stadtverordneten, Gemeinde-
vertreter und Kreistagsabgeordneten für fünf 
Jahre wählen. Sie haben insgesamt drei Stim-
men, die Sie alle auf einen Kandidaten oder 
auf bis zu drei Personen verteilen können. Die 
Wahlen haben unmittelbare Auswirkungen 
auf das Leben in Ihrer Kommune. Unsere 
Bitte: Gehen Sie wählen!

Am 25. mAi 2014
Drei stimmen 
für Die spD!

Seit 24 Jahren trägt die SPD Verantwortung im 
Barnim. Das waren gute Jahre. Engagierte Ab-
geordnete und sachkundige Einwohner haben 
in den Kommunen und im Kreistag erfolgreich 
dafür gearbeitet. Deshalb stellen sich viele er-
fahrene aber auch junge Kandidatinnen und 
Kandidaten am 25. Mai zur Wahl. Sie wollen 
Verantwortung übernehmen und haben ein 
gemeinsames Ziel: den Barnim noch lebens- 
und liebenswerter machen.

Lorem ipsum dolor sit amet, est in consetetur 
sadipscing elitr, sed inos diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore ion magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos 
et accusam et justo duo i dolores et ea rebum. 
Stet clita kasd gubergren, just no sea takimata 
sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consetetur in sadipscing 
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invid.

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

der Barnim ist in Bewegung. Die Wirtschaft 
wächst, neue Arbeitsplätze entstehen. Heute 
gibt es im Barnim 33 Prozent weniger Arbeits-
lose als noch vor fünf Jahren. Überall im Kreis 
entstehen neue Ganztagsschulen und Bünd-
nisse für Familien. Wir haben viel geschafft, 
aber auch noch viel zu tun.

5 Ziele, für Die wir kämpfen:

Der Barnim gehört zu den leistungsstärksten 
Landkreisen in Brandenburg. Unsere Bürgerin-
nen und Bürger profitieren davon. Jetzt heißt 
es, Kurs zu halten:

1.  Starker Barnim – Wirtschaftswachstum 
ausbauen, Arbeitsplätze schaffen.

2.  Kinder und Familien stärken –  
Unsere Kitas und Schulen besser ausstatten.

3.  Gesundheitsversorgung verbessern –  
Mehr Pflegestützpunkte in unserer Region.

4.  Mehr Möglichkeiten für altersgerechtes 
Wohnen schaffen.

5.  Bündnis gegen Rechts –  
Nazis keine Chancen geben.

mit Den menscHen.
für Die menscHen.

 ■ Lorem ipsum dolor sit amet, in consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et in dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua nonumy 
eirmod tempo 

 ■ Lorem ipsum dolor sit amet, in consetetur 
sadipscing elitr, sed diam eirmod tempor 

HenDereit lorem ipsum
oxmox et HArum rerum!

 ■ Lorem ipsum dolor sit amet, est in conse-
tetur sadipscing elitr, sed inos diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et dolore ion 
magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At 
vero eos et accusam et justo duo i dolores et ea 
rebum. Stet clita kasd gubergren, just no sea.

 ■ Lorem ipsum dolor sit amet, in consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et in dolore magna 

Sprechen Sie uns gerne an:
SPD Unterbezirk Barnim
Breite Str. 20
16225 Eberswalde
Tel 03334 / 2 69 30
Fax 03334 / 37 81 16
Mail info@spd-barnim.de
Web www.spd-barnim.de

aliquyam lorem ispum dolores est in kisuaheli 
hendereit!

 ■ Lorem ipsum dolor sit amet, est in conse-
tetur sadipscing elitr, sed inos diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et dolore 
ion magna aliquyam erat, sed diam voluptua. 
At vero eos et accusam et justo duo i dolores 
et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, just no 
sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit 
amet lorem.

 ■ Lorem ipsum dolor sit amet, est in conse-
tetur sadipscing elitr, sed inos diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et dolore 
ion magna aliquyam erat, sed diam voluptua. 
At vero eos et accusam et justo duo i dolores 
et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, just no 
sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit 
amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
in sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invid.


