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Die Grundstücke Parkstraße Nr. 
44 und Nr. 46 werden vom Land 
Hessen vermarktet. Die Nr. 46 
ist ein häßlicher Stahlbetonbau, 
der in den siebziger Jahren in 
den Kurpark hineingesetzt wur-
de. Bei der Nr. 44 handelt es 
sich um die frühere Kaltwas-
seranstalt, einen bedeutsamen 
denkmalgeschützten Altbau. 
Wir haben zu diesem Vorgang 
mehrfach in Pressemitteilungen 
Stellung bezogen. In unserer 
Mitteilung vom 19. 3. hieß es 
dazu zum  Beispiel:
„Dieses Hineinbauen in den 
Park hätte gar nicht stattfinden 
dürfen. Das war in den siebzi-
ger Jahren, als sich die Bevöl-
kerung gegen die Zerstörung 
des historischen Baubestandes 
wehrte (siehe City Ost) und der 
Denkmalschutz so gut wie aus-

geschaltet war. . . . Das einzig 
Richtige wäre, diesen ganzen 
Bereich von Bebauung freizu-
halten, zumal das Rambachtal 
die größte Bedeutung für die 
Versorgung der Innenstadt mit 
Frischluft besitzt. So heißt es 
in der Klimaanalyse der Stadt 
Wiesbaden: Umnutzungen bau-
licher Art (z.B. Neubauten) 
müssen aus klimafunktionalen 
Gründen ausgeschlossen blei-
ben“.
Es ist schon sehr seltsam: Das 
Land vermarktet ein für Wiesba-
den sehr wichtiges Grundstück 
und die Stadt erfährt zunächst 
einmal nichts davon. Sonst ar-
beitet man bei Vermarktungen 
eng zusammen (siehe den Fall 
Polizeipräsidium Seite 5 dieser 
Zeitschrift), und es ist doch an-
zunehmen, daß zwischen Stadt-

regierung und Landesregierung 
in allen wichtigen Dingen Tele-
fonate hin- und hergehen. Wie 
dem auch sei: Als der Stadt klar 
wurde, daß es um ihren Kurpark 
geht, hat sie in einem Dringlich-
keitsverfahren beschlossen, für 
diesen speziellen Bereich eine 
Bebauungsplan aufzustellen 
und eine Veränderungssperre zu 
erlassen. In einer unserer Pres-
semitteilungen hatten wir dazu 
gesagt: „Offenbar mißtraut 
die städtische Verwaltung dem 
Land“. Kommentar des Stadt-
entwicklungsdezernenten: Ver-
trauen ist gut, Kontrolle ist 
besser.
Inzwischen hat sich eine Bür-
gerinitiative Dietenmühle ge-
bildet, die sehr rührig ist und an 
die zweitausend Unterschriften 
gesammelt hat. Sie kämpft ge-
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gen jede Neubebauung, was wir 
unterstützenswert finden. In 
Grunde handelt es sich um das 
Verdichtungsproblem, von wel-
chem Wiesbaden heimgesucht 
wird. Die Bürgerinitiative wür-
de sich wohl mit der Erhaltung 
des jetzigen Zustandes abfin-
den, sie befürchtet, daß durch 
den Abriß der Nr. 46 ein Neubau 
erst ermöglicht wird. 
Auf Anfrage der BLW-Fraktion 
zum bisherigen Ergebnis der Ver-
handlungen  zwischen Stadt und 
Land, kam heraus, daß es schon 
Interessenten gibt, die nicht nur 
den Altbau sanieren, sondern 
auch auf jeden Fall etwas dazu 
bauen wollen. Im ursprüng-
lichen Antrag der Jamaika-Koa-
lition war eine Zusatzbebauung 
nicht ausgeschlossen, vielmehr 
wurde sie anvisiert: „Der Magi-
strat wird gebeten, die recht-

liche Situation zu prüfen, unter 
welchen Voraussetzungen eine 
Umwandlung in Wohnraum oder 
eine Neubebauung auf diesem 
Grundstück möglich ist.“ Was 
rechtlich überhaupt zulässig 
ist, interessiert auch uns und 
die Bürgerinitiative.
Die Stadt verhandelt nach ei-
genen Angaben in die Richtung: 
moderate Zusatzbebauung, da-
für auf lange Frist der Abriß der 
Nr. 46 im Kurpark. Auf unsere 
Frage, was man für umgebungs-
verträglich halte, hieß es: ein 
dem Altbau deutlich unterge-
ordneten Neubau. Unsere Be-
denken sind damit keineswegs 
zerstreut. Wir kennen die Zu-
satzbauten, die moderat sein 
sollen, z.B. Frankfurter Straße 
5 oder alte Staatskanzlei in der 
Bierstadter Straße, für uns sind 
das schlimme Beschädigungen 

des Bildes, das der Altbau ab-
gibt. Solange Architekten ein 
Kontrastprogramm wollen, 
kann da nichts Gutes heraus-
kommen.
Es wird hier wie in so vielen an-
deren Fällen interessant sein, 
das Endergebnis mit den An-
kündigungen zu vergleichen. 
Bei Investorenprojekten wird 
meist  eine „Stadtreparatur“, 
eine „Heilung“, eine „Steige-
rung der Attraktivität“ ange-
kündigt, das Ergebnis ist dann 
niederschmetternd. In der An-
kündigung zur Dietenmühle ist 
von der Stärkung des „Kleinods“ 
Kurpark die Rede. Die Bürger 
dürfen gespannt sein, wie diese 
Stärkung nachher aussieht.

Michael von Poser
Thorsten Reiß

Die Kuranstalt Dietenmühle (Parkstraße 44) im Winter 1912. Dieser Anblick ist heute durch 
den davor liegenden Garagentrakt verbaut.                     Bildarchiv: T. Reiß


