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Furcht vor einem massiven Neubau 
Bürgerinitiative: „Riesenklotz" neben denkmalgeschützter Dietenmühle 

 
müg. WIESBADEN. Eine Absichtserklärung von einem potentiellen Investor gibt es schon, und die 
Bürgerinitiative Dietenmühle fürchtet, Stadt und Land könnten damit vollendete Tatsachen geschaffen 
haben, was aus der denkmalgeschützten einstigen Kaltwasserheilanstalt werden könnte. Ihrem Sprecher 
Hans Dieter Pühl zufolge hält die Initiative zwar noch an ihrer Forderung fest, dass es auf dem teilweise 
zum Kurpark gehörenden Gelände keinen Neubau geben darf. 
Eine Pressemitteilung der Initiative mutet aber doch eher resigniert: Da die Stadtplanung „entgegen dem 
Willen der Bürger einen Neubau gestatten" wolle, fordert sie, dass sich das geplante Gebäude in 
Grundfläche, Geschossfläche, Geschosszahl und Firsthöhe tatsächlich dem denkmalgeschützten Gebäude 
unterordnen werde, wie es Stadtentwicklungsdezernent Joachim Pös (FDP) in der vorigen Woche im 
Planungsausschuss versprochen habe; der in Arbeit befindliche Bebauungsplan müsse entsprechende Vor-
gaben machen, zu denen „auf jeden Fall auch ein der Umgebung angepasstes Satteldach" gehöre. 
Wie berichtet, gehört die Dietenmühle samt einem in der Nahe befindlichen Betongebäude mit zwei Büro- 
und zwei Kellergeschossen aus den siebziger Jahren dem Land. Es will sein insgesamt 6500 Quadratmeter 
großes, unmittelbar am Kurpark gelegenes Grundstück vom Hessischen Immobilienmanagement (HI) 
meistbietend veräußern lassen. 
Um auf die Planungen Einfluss nehmen zu können, beschloss die Stadtverordnetenversammlung die 
Aufstellung eines Bebauungsplans und verhängte eine Veränderungssperre. Als städtebauliches Ziel soll 
planungsrechtlich fixiert werden, die Siebziger-Jahre-Immobilie zu entfernen, die Fläche dort wieder dem 
Kurpark zuzuschlagen und die Dietenmühle zu erhalten. Als Kompensation für das niederzulegende 
Gebäude könnte die Stadt nach den Worten von Planungsamtsleiter Thomas Metz akzeptieren, wenn ein 
Investor auf dem Parkplatz Ersatz schaffen wolle. 
Pühl schließt daraus, man wolle dem Investor die mit dem Abriss verbundenen hohen Kosten 
aufbürden und ihm dafür gestatten, einen „Riesenklotz" neben die Dietenmühle zu stellen aus seiner 
Sicht wären das „unsaubere Geschäfte, die man in unserem Kurpark nicht akzeptieren kann". 
Die Bürgerinitiative wie auch die Fraktion der Bürgerliste Wiesbaden (BLW) verweisen in dem 
Zusammenhang einmal mehr auf einen Investor, der angeboten habe, die Dietenmühle zu sanieren, ohne 
einen Neubau zu projektieren. Bestätigt hat das dieser Zeitung, wie berichtet, Michael Kaffenberger, der 
dem Hessischen Immobilien-Management (IH) nach eigenen Angaben im Auftrag der Premium Estate 
Group (Peg) mit Niederlassung in der Wiesbadener Weinbergstraße sogar drei jeweils nachgebesserte 
Angebote unterbreitet hat (F.A.Z. vom 11. August). 
Konkret habe man in Aussicht gestellt, das Kulturdenkmal zu sanieren und den vor etwa zwei Jahren mit 
hohem finanziellen Aufwand renovierten Siebziger-Jahre-Bau noch etwa zehn bis 15 Jahre zu vermieten. 
Die Idee sei gewesen, ihn dann eventuell der Stadt zum Abriss zu überlassen. Laut Kaffenberger ist das 
entsprechende Angebot aber auf keinerlei Interesse gestoßen. 
Die Darstellung der Bürgerinitiative, der Investor habe das Angebot im Mai sowohl 
Stadtentwicklungsdezernent Joachim Pos (FDP) als auch dem Vorsitzenden des Planungsausschusses, 
Hans-Martin Kessler, persönlich überreicht, haben beide in der letzten Sitzung des Ausschusses 
zurückgewiesen. 
„Wir haben von diesem Angebot keine Kenntnis", versicherte Pös auf Anfrage. Weil das Grundstück dem 
Land gehöre, sei die Stadt „im Prinzip" ja dafür auch gar nicht der richtige Ansprechpartner. Der Stadtrat 
ließ allerdings auch erkennen, dass er das Kurparkareal „sofort“ freibekommen möchte. „Was weiß ich, 
was in zehn Jahren ist. Bei solchen Provisorien wird doch immer wieder nachverhandelt, und am Ende 
bleibt alles beim Alten." Bestätigt hat Pös indes, dass die Stadt mit einem Investor einen „Letter of intend" 
ausgehandelt und unterzeichnet habe. Unter anderem sei darin dessen Verpflichtung festgehalten, die 
Dietenmühle denkmalgerecht instand zu setzen und dass sich ihr ein Neubau in jedem Fall optisch 
unterordnen müsse. Außerdem verlange die Stadt den Abriss der Siebziger-Jahre-Bauten und die 
Rückgabe des Kurparkareals zum Grünflächenpreis. Pös zufolge ist die Absichtserklärung aber in keiner 
Weise bindend: „Wenn das Land an jemand anderen verkauft, ist alles hinfällig." 
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  Die“ Bürgerinitiative“  sorgt sich um die Nachbarschaft der Dietenmühle. 
  Sie fürchtet, dass ein lnvestor neben dem denkmalgeschützten Bauwerk einen 
wuchtigen Neubau hochziehen könne. 
Man beachte den 70er Jahre Bau, in seiner Größe, im Hintergrund. 

 


