Das Glashaus
Am 7. September vor 30 Jahren tagten die Abgeordneten erstmals im neuen Landtag in Düsseldorf. Die Politiker hatten damals die seltene Chance, ein
Parlamentsgebäude mitzugestalten und gingen diese Aufgabe mit großen Zielen an. Diese haben sich bis heute nur bedingt erfüllt.
Von Christian Herrendorf
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Kaiserteich, das bis jetzt immer schaffen, auf dem zunächst der
noch längster Sitz des NRW Rheinturm und dann der Land
Parlaments ist, aber mit den
tag entstanden. Auf der Bau
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ist, komplett zusammen. Dem men sie im Stadtteil Holthau fer Zentrum war der erforder
Landtag gehören 1988 drei sen zusammen, hatten dabei liche Platz aber eigentlich
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Landtags so jährlich ins Glas
haus am Rhein.

PARLAMENTSNACHTE

PROGRAMM (AUSZUG) Alle fünf
IDEE Landtagspräsident Andre Fraktionen haben Programme

Am 7. September 1988 Kuper und die Abgeordneten öff von Lesungen über Musik bis zu
schließt LandtagsVizepräsi nen das Haus für interessierte Illuminationen entwickelt. Die
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