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In den Urlaub mit Brigitte Zypries  

 

Es ist Ferienzeit in Hessen, und viele Bürgerinnen und Bürger aus Darmstadt 

und dem Landkreis Darmstadt-Dieburg fahren in den wohlverdienten 

Sommerurlaub. Nicht so die heimische Bundestagsabgeordnete Brigitte 

Zypries (SPD), die den Sommer über im Wahlkreis unterwegs sein wird. Aus 

Anlass der Ferienzeit startet Zypries jetzt einen ungewöhnlichen Foto-

Wettbewerb: "Urlaub mit Brigitte Zypries". 

 

„Die Idee ist, dass mir Bürgerinnen und Bürger aus meinem Wahlkreis ein 

Urlaubsfoto schicken, auf dem sie mit mir zu sehen sind. Das geht natürlich 

nur mit meinem Kandidatenfoto", erläutert die Darmstädter Abgeordnete die 

Idee des Wettbewerbs. „Dazu können sich alle mein Wahlkampffoto von 

meiner Internetseite downloaden, ausdrucken und mit in den Urlaub 

nehmen. Oder sie nehmen meinen Kandidatenflyer mit und halten ihn vor 

ihre Kamera."  

 

Kandidatenflyer erhält man ab sofort bei allen Wahlkreisterminen von Brigitte 

Zypries und im Bürgerbüro in der Wilhelminenstraße 7a in Darmstadt. 

„Selbstverständlich kann man die Gelegenheit nutzen und mich bei einem der 

vielen Termine im Wahlkreis im Sommer begleiten. Dann können sie den 

Flyer mit Foto direkt vor der Reise erhalten und einpacken", ergänzt Brigitte 

Zypries die Teilnahmemöglichkeiten.   

  

Aktuelle Termine, wo und wann man Brigitte Zypries treffen kann, findet man 

auf der Homepage der Abgeordneten: www.brigitte-zypries.de. Für die 

Teilnahme am Wettbewerb genügt es, ein Foto mit Name und Anschrift an 

das Bürgerbüro zu senden. Berücksichtigt werden dabei eingesandte Fotos, 

die ausgedruckt per Post (Wilhelminenstr. 7a in 64283 Darmstadt), digital per 

E-Mail (post@brigitte-zypries.de) oder per Facebook-Nachricht 

(www.facebook.com/brigitte.zypries) zugeleitet werden.  

  

Unter allen Teilnehmern verlost Brigitte Zypries einen "iPod shuffle" nach den 

Hessischen Sommerferien. Der Einsendeschluss für das gemeinsame Foto mit 

Brigitte Zypries ist am 18. August 2013. 
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