Eine Nacht im Parlament
Düsseldorf. Anfang Oktober jährt sich zum 30. Mal der Umzug des nordrheinwestfälischen
Landtags vom Düsseldorfer Ständehaus in das neu gebaute Parlamentsgebäude am Rhein.
Aus diesem Anlass lädt der Präsident des Landtags, Andr§ Kuper, die Bürger zu zwei
"Parlamentsnächten" ein  am Freitag, 28., und Samstag, 29. September. Von der Redaktion
Jeweils von 17 bis 23 Uhr öffnet der halle können Besucher Platz auf der blick auf "30 Jahre Debatten im Ple

Landtag kostenlos seine Türen für eine "Roten Couch" des Fotokünstlers Horst num" geben.
Geburtstagsparty mit einem bunten Pro Wackerbarth nehmen und Jazzklängen Im Plenarsaal können die Geburtstags
gramm aus Information und Unterhai lauschen. Bei Talkrunden bietet sich die gäste auf den Plätzen von Präsidium,
tung. "Der Landtag ist ein offenes Haus Gelegenheit für Fragen an die Mitglie Abgeordneten oder Ministerpräsident
für alle Bürgerinnen und Bürger und das der des Parlaments. und Ministern Platz nehmen. Das Besu
Zentrum der Politik in NordrheinWest Der Petitionsausschuss, der "Kummer cherzentrum mit seiner 240GradPan

falen. Bei den Parlamentsnächten zum kästen" für alle Bürger, die Probleme oramaLeinwand ist geöffnet  genauso
30jährigen Bestehen am Rhein können mit einer Behörde haben, stellt seine wie der Empfangsraum, in dem der Prä
die Gäste hinter die Kulissen des Paria Arbeit vor. Und eine Ausstellung zeigt sident Staatspräsidenten oder Botschaf
ments schauen und den Landtag neu und die Geschichte und den Bau des Land ter begrüßt.
anders kennen lernen", sagt Präsident tagsgebäudes am Rhein. "30 werden"  Für die musikalische Untermalung der
Andre Kuper. angelehnt an den runden Geburtstag des "Parlamentsnächte" sorgen unter ande
Alle fünf Fraktionen im Landtag wer Landtags werden sich Literaten einen rem die WDR Big Band sowie das
den sich mit eigenen Programmen von "Poetry Slam" in der Bibliothek des TangoEnsemble und das Blechbläser
Lesungen über Musik bis zu Illumina Landtags liefern. In einem ArtTalk tau Ensemble des WDRFunkhausorche
tionen präsentieren. Die Landtagsver sehen sich Landtagspräsident Kuper und sters.
waltung bietet unter anderem Führun der Düsseldorfer Künstler Leon Löwen (Report Anzeigenblatt)

gen in ihrer Artothek an  der Kunst traut aus. Und der Besucherdienst wird © 2018 PMG PresseMonjtorGmbH
Sammlung des Landtags. In der Bürger im Plenarsaal einen historischen Rück

Der unbekannte Verwandte
In Jerusalem trifft Irith Michelsohn völlig unerwartet auf ein Familienmitglied
¦ Von Bernd Bexte Inth Michelsohn. Sie sprach ihren chelso(h)ns stammen, gibt es

Jerusalem (WB). Sie kannten Namensvetter an  und es stellte sch0n bald einen Anlass zum Wie

sich nicht und sind doch mitei S}C heraus'dass beide miteinan dersehen. Der kleine Ort (5200
nander verwandt. Eine Familien d" verwandt sind. Ihre Familie Einwohner), in dem einst jeder

zusammenführung besonderer ^ Schicksal vieler europai fünfte Bürger Jude war, wird am
Art hat die Vorsitzende der jüdi ^her Jud*n: DleKEml|ratl,on m der 21. Oktober der in der NSZeit ver
schen Gemeinde Bielefeld, Irith Nazizeit hatte ihre Famihenzwei folgten und ermordeten Juden der
Michelsohn, in Jerusalem erlebt, f g5trennt >>A£dy* Vfer der Gemeinde gedenken. Dazu sind
Es war einer von vielen Termi Bruder meines Großvaters Dr. Dr. alle Nachfahren eingeladen. »Viel

nen auf der Reise der Delegation JRUS"nf J^chelsohn«, erzählt die leicht sehen wir uns da wieder.«
des I anrlfapcnräcirienfen Andre Blelefeldenn Da ihr »neuer« Verwandter kei

des
Landtagsprasidenten Andre . das dama Informationen über ihren
Kuper, zu der auch Michelsohn ,. " ... " . , ucllcl Iul,Jllua'luucl1 uucl "uc"

gehörte. Am Yad Kennedy Memo ^ Patina ausgewandert. Andy .FamUienzweig hat, will sie ihm
rial, Gedenkstätte für USPräsi Michelsohns Vater hingegen fand nun Informationen zur Familien

dent John F. Kennedy, pflanzte Ku als Säugling mit seiner Familie geschichte zukommen lassen,

per einen Johannisbrotbaum als 193? !? fallen eine neue Hei Für Andy Michelson war der
Zeichen der Freundschaft des ™at' °ort lefen *e Elnwa™ierer Tag der ersten Begegnung mit sei
Landes NRW zu Israel. Worte des dasT "h<< ™ ^ ^mena^ Sel,t ner Verwandten aus Deutschland

Dankes sprach Andy Michelson, 30 Jahren lebt Michelson in Israel, noch aus einem anderen Grund
Protokollchef des Jüdischen Na h Mlchelsohn wurde 1953 in ein ganz besonderer: »Heute wäre
tionalfonds, der das Gelände in Tel Avlv geboren' Sle wuchs ln mein Vater 80 geworden«, erzählt
den Hügeln vor Jerusalem auffbrs Franken auf. Und dort, in der er. Wenige Tage zuvor sei er je
. . .. Marktgemeinde Wilhermsdorf, doch verstorben.

tet. »Die Namensgleichheit ist mir j j. ,, ljr.
f i_ f r r 11 ^ aus der die Vorfahren beider Mi

naturlich sofort aufgefallen«, sagt
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