
 

31. Juli 2014 

Liebe Leserin, lieber Leser,  

 

rechtzeitig zum Ferienbeginn beschert uns das Wetter puren Sonnenschein und hochsommerliche Temperatu-

ren - der perfekte Auftakt für die Urlaubszeit.  

 

Im Bundestag hat die Sommerpause bereits begonnen. Das Parlament nimmt erst am 8. September den Be-

trieb wieder auf. Ich freue mich nun auf die Zeit im Wahlkreis und ganz besonders auf die Wanderungen im 

August. Hier finden Sie eine Übersicht und Informationen über die Tagestouren. Sie sind herzlich eingeladen, 

mich bei den Etappen zu begleiten.  

 

Viel zu sehen und erleben gab es im ersten Halbjahr auch für die Besucherinnen und Besuchern aus meinem 

Wahlkreis, die ich in Berlin als Gäste begrüßen konnte. 1051 Bürgerinnen und Bürger aus Darmstadt und dem 

Landkreis Darmstadt– Dieburg haben in den ersten sechs Monaten den Weg nach Berlin und in den Reichstag 

gefunden. Über so viel Interesse  - vor allem der Schülerinnen und Schüler - habe ich mich sehr gefreut. 

 

Für alle, die noch eine kleine politische Urlaubslektüre suchen, empfehle ich die Broschüre der SPD-

Bundestagsfraktion „Gesagt, Getan, Gerecht“, die einen guten Überblick über unsere politische Arbeit in Berlin 

gibt. Ob Mindestlohn, Rente mit 63 oder die Reform des EEG - kurz und übersichtlich werden die wichtigsten 

Themenfelder dargestellt. Die Broschüre ist in meinem Büro in Darmstadt erhältlich oder im Netz abrufbar.  

 

Ab dem 9. September erscheint der Brief aus Berlin dann wieder wie gewohnt dienstags in den Sitzungswo-

chen des Bundestages. Bis dahin wünsche ich eine erholsame Sommer– und Ferienzeit. 
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direkt gewählt - direkt erreichbar  www.brigitte-zypries.de 

+++ Reisetipp +++ 
 

Berlin ist immer eine Reise wert! 
 

Wer Urlaub in der Hauptstadt macht, 

für den gibt es eine Menge zu erleben 

und zu sehen. 

 

Eine Dampferfahrt auf der Spree durch 

das Regierungsviertel ist ein besonde-

res Erlebnis. Informationen über Rund-

fahrten, Abfahrtszeiten und Anlegestel-

len gibt es hier. 

 

Die Hauptstadt aus der Vogelperspek-

tive sehen, das geht am besten vom 

höchsten Punkt der Stadt aus - dem 

Fernsehturm. Informationen und weite-

re Aussichtsplattformen finden Sie 

hier. 

 

Hotels und Unterkünfte, Museumsfin-

der, Insidertipps und noch mehr finden 

Sie auf der Internetseite der Stadt Ber-

lin: http://www.berlin.de/tourismus/ 

http://www.brigitte-zypries.de/index.php?mod=content&page_id=9051
http://www.spdfraktion.de/sites/default/files/web_bilanz_20140703.pdf
http://www.berlin.de/tourismus/dampferfahrten/schiffstouren-schifffahrten/2485611-2502534-schiffstour-spreefahrt-berlinhighlights-.html
http://www.berlin.de/tourismus/aussichtsplattformen-und-aussichtspunkte/
http://www.berlin.de/tourismus/
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Ein Wort zum Brief aus Berlin 

 

Der Brief aus Berlin ist eine Information 

für die Bürgerinnen und Bürger aus mei-

nem Wahlkreis.  

Ich möchte meine Arbeit in Berlin so 

transparent und bürgernah wie möglich 

gestalten. Sie können mir dabei helfen, 

indem Sie mir Ihre Wünsche und Ver-

besserungsvorschläge mitteilen und 

den Brief aus Berlin an Freunde und 

Bekannte weitergeben.  

Sie können diesen Newsletter gerne 

abonnieren: Entweder einfach auf mei-

ner Website oder Sie schreiben eine 

E-Mail mit dem Betreff Brief aus Berlin 

an brigitte.zypries@bundestag.de.  

 

V.i.S.d.P.: Brigitte Zypries, MdB  

Platz der Republik 1  

11011 Berlin 

 

Bilder: 

Stefanie Lemke 

Lina Kramer 

Meine Urlaubstipps für meinen Wahlkreis 

Nicht nur das Urlaubsziel in der Ferne bietet Erholungsmöglichkeiten, auch direkt vor unserer Haustür gibt es 

eine Vielzahl von Angeboten, wie man seine Freizeit in den Ferien gestalten kann. Hier meine Tipps für den 

Sommer 2014 in Darmstadt und Umgebung: 

 

Bei über 30°C 

Die beste Abkühlung  bei diesen Temperaturen findet man im Freibad oder am See. Eine gute Übersicht über 

die Freibäder in unserer Region gibt es auf der Internetseite der Stadt Darmstadt und des Landkreises Darm-

stadt-Dieburg. Ich persönlich gehe sehr gerne in das Freibad in Seeheim-Jugenheim oder Roßdorf. 

 

Bei 30° C 

Was erfrischt besser an solchen Tagen als ein schönes Eis. Schokolade und Nuss sind meine Eissorten Nr.1 - 

ich bin aber auch immer auf der Suche nach neuen Geschmacksrichtungen. Eine Orientierung über die Eisdie-

len in unserer Nähe bietet übrigens das Stadtmagazin „P“ in seiner aktuellen Ausgabe mit seinem Eisdielen-

test. 

  

Bei 25°C 

Wie wäre es mal mit Kino „open air“. Die Freiluftbühne  Seeheim-Jugenheim bietet auch in diesem Sommer 

wieder verschiedene Veranstaltungen auf dem Gelände des Schuldorfs Bergstraße an. Kinofilme, Konzerte  

oder auch ein Poetry-Slam - da ist für jeden Geschmack etwas dabei. Passend zur unterrichtsfreien Zeit emp-

fehle ich den Film „Fack ju Göhte“ im August.  

 

Bei 20°C 

Falls mal zwischen den Einkäufen eine Pause eingelegt werden soll, bietet sich der neu gestaltete Schlossgra-

ben im Darmstädter Schloss an. Dort wurde ein schöner Ort zum Verweilen geschaffen - ideal, um mal die See-

le baumeln zu lassen oder ein gutes Buch zu lesen. Bei mir steht diesen Sommer das Buch „Die Frau auf der 

Treppe“ von meinem Freund und Kollegen Bernhard Schlink ganz oben auf der Leseliste.  

 

Temperaturunabhängig 

Am 3. August beginnt für unsere Lilien das Abenteuer 2. Bundesliga. Anpfiff  gegen den SV Sandhausen ist um 

15.30 Uhr. Ein Moment, auf den sich viele Fußballfans seit 21 Jahren freuen.  

http://www.brigitte-zypries.de/index.php?mod=content&menu=600&page_id=5713
http://www.darmstadt.de/darmstadt-erleben/freizeit/schwimmbaeder/frei-und-naturbaeder/index.htm
https://www.ladadi.de/wirtschaft-tourismus-kultur/freizeit-und-naherholung/schwimmbaeder.html
http://www.p-stadtkultur.de/darmstaedter-eisdielen-test-teil-1/
http://www.p-stadtkultur.de/darmstaedter-eisdielen-test-teil-1/
http://www.filmseher.de/
http://www.tu-darmstadt.de/schlossgraben/unser_wunsch/index.de.jsp
http://www.tu-darmstadt.de/schlossgraben/unser_wunsch/index.de.jsp
http://www.sv98.de

