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SPD Geismar besucht den Niedersächsischen
Landtag
Liebe Genossinnen und Genossen,

Über die Neugestaltung des Plenarsaals des Niedersächsischen Landtags hatte es bekanntenmaßen
jahrelange Auseinandersetzungen zwischen „Traditionalisten“ und „Erneuerern“ gegeben. Zeitweilig
war ja auch ein kompletter Neubau erwogen worden. Schließlich hat sich jedoch ein Konzept
durchgesetzt, welches in Grunde genommen einen Neubau innerhalb der alten Außenmauern vorsah.
Dass dieses hervorragend gelungen ist, davon konnte sich eine Besuchergruppe des SPD-Ortsvereins
Geismar am Mittwoch, 05.09.2018, überzeugen!
Der neue Landtag wirkt hell, offen und großzügig. Das Foyer vor dem Plenarsaal, welches früher
weitgehend von einer Grünfläche mit Bäumen, Büschen und einem kleinen Teich beherrscht wurde, ist
nun eine großzügige, lichtdurchflutete Fläche, welches für Veranstaltungen und Empfänge genutzt
wird. Auch ein besonderes Baumerkmal, die freitragende „Oesterlin-Treppe“ im westlichen Teil mit
ihrer an ein niedersächsisches Walmdach erinnernde Form kommt jetzt gut zur Geltung. Der ebenfalls
sehr hell und offen gestaltete Plenarsaal wurde in seiner Ausrichtung gedreht und eröffnet damit den
Blick der Abgeordneten auf das Denkmal der „Göttinger Sieben“.

Bildbeschreibung: Einweihung des neuen Plenarsaalbereiches am 27.10.2017: Empfang in der
Portikushalle (©Tom Figiel)
(Den Flyer der Landtagsverwaltung über die Neugestaltung füge ich als Anlage bei)
Da am 05.09. keine Sitzung des Landtags stattfand, konnte uns der Mitarbeiter des Besucherdienstes
die Abläufe während einer Plenarsitzung nur theoretisch erläutern. Dafür konnten wir aber mehrere
Räume im Landtag besichtigen – und unter anderen auch durch den unterirdischen Gang zum Georgvon-Cölln-Haus gegenüber der Marktkirche gehen, wo der Landtag während der Bauphase
untergebracht war.
Dort konnten wir auf den ehemaligen Sitzen der Abgeordneten Platz nehmen, während der FDPAbgeordnete Christian Grascha noch für einige Fragen zur Verfügung stand.
Das absolute Highlight war aber der exklusive Empfang der Gruppe durch die Landtagspräsidentin,
unserer Genossin Dr. Gabi Andretta, die uns in ihr Büro einlud und es sich auch nicht nehmen ließ,
einen Teil der Führung selbst zu übernehmen. So konnten wir u.a. auch den Fraktionssaal der SPDLandtagsfraktion besichtigen.

Mit solidarischen Grüßen
Euer Vorstand

